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pic ^djrifftjie^erei
stcit

3. jfi.
cüa^m(m».

(Einleitung.

Ii ic lirfinbung bor 3?uchbrncfcrfunft beruht urcigeittlidi

p auf bcr ßrfinbuug unb £crftrllung bcr bcwcgltdtcn

Vettern. 'Stic «uuft umfaßt fic aber alle ^Manipulationen,

bic Dom Schnitt b« iMicbftabcnfl in Stahl bifl jur

ivirtrunfl beffelbcn auf btm Rapiere nötf)icj ftnb: ja wir

fönnrn »ielleicbt noch weiter geben unb fagrn, baß aud>

ber ütolagöbudibanbcl ;u Anfang ein £wcig bcrfclbctt

war. Crtufi'tfteil«' ba<< innftifdie Xunfct, toorin bcr '.!Mir1)cr=

bvuef gehüllt »war, fo baf! man ihn für Räuberei hielt,

aitbcrnthcil* aber aud) bcr wohltbätigc (rinfluß, ben er

auf bic 'JDicnfchhcit ausübte, iubem er ihr bic (VciftcS*

probuftc ailcr 3'"'" -Kationen zugänglich machte, ift

roohl bic Sx-raiilaffHug geweieu, baß man bic (Srfinbuufl

bce iPüchabnicfij ben «ünften jugc^ählt bat. Tic ihtch-

brnefer fünft umfaßt alio in «mnma (incl. Wraoir-

anftalt unb Stcntpcljdincibcrci) bic Schriftgießerei

unb bic 3Miehbrucfcrei, unb folrfic ?litftaltett, bic alte

biefe Spceialitäten in fich uercinigen, fönneu auch fjeute

nod) mit SRcdtt baä ^räbifat ttttnft=Ü(nfia(t führen.

Tie ffmftlerifcftcn IKanipulationcn ftnb eigentlich aber tvobl

nur beim Wraoeur unb Stcntpelfd)itcibcr ;u fliehen; bic

Sd)riftgießerei foroobl »ic bic 5Puchbni(fcrci gehören bagegen

cntidiicbcn beu (bewerben an, obglcidi fidi mancher 23ttdi=

bruefer noch gern ba* lauge jtünftlcrhaar warhfen läßt.

i.11* Erwerbe nimmt inbeffen bic 3taefabru<ftrri ben

anbereu (bewerben, auch bcr icd)riftgteßcrei gegenüber eine

Sonberftclltiug ein, bcr man bieher gar feine Beachtung

gefd)cnft tjat, unb bic in forialcr "Hqicbuttg bodj t>on fchr

großer SHcbtigfrit für ben ^uehbrucfcr ift. Irö mag hier

eine Heine Slbidnueifung erlaubt fein, um biefe Sonbcr-

ftellung erwaö näher in'? Sluge ju faffen. ftaft ein jebeö

Wcwcrbc probucirt («cgcnftänbe, bic nicht b(o» ftdtfbar,

fonbern aud) fühlbar ober greifbar ftnb; e« »erben ju

biefen Wegtnftänbcn gewiffe iRohftoffe oerarbritet, bic bann

bie (Wcjthicflichfcit bc« Arbeiter«, ber fic umgeformt unb

für baö größere ^ublifum nuftbar gemad)t, repräjentiren.

Ter ••IMtcbbrucfcr formt für batf große ^ublifum feine

üHohftoffc um; er bietet bemjclbcn nid«* (Greifbare*, fou-

bern nur etwa* Sidtfbarc*, man Bunte fagen ben frhroaricti

Sdjatteu oou beut, was* er mit ben Jftättbcii ^ufamnicn-

fügt. Seine rigentlidic Slrbcit fdjätt man ttidjt unb bc-

rouitbert man nicht; ja wenn fie ihren $mt<i redit erfüllen

foll, barf fic nid>t einmal bewunbmtngäwürbig fein*).

Sic ift weiter nid)t£, al* bcr clectrifd)c Trabt, bcr bic

erbabenen Wcbaufcn großer fteiftcr taufcnbfäitig bcr

l>fcnfdthcit mführt. 3ft ba« Rapier ciueo iMidicet

gut, fo rühmt man bic ^«pierfabrif; ift bcr (iinbaub gut,

fo lobt ttiatt beu "iMidibinber; — ift man alter beim l'cfcn

bc* ^ud)c*, fo will man webor burrh einen auffallenbcn

Sdtniit bcr Srftrift ober fonft wa* grftört fein, lifatt

will eben weiter nicht*, at$ beu geiftigeu Inhalt bc*

"IMidjctf ruhig in fich aufnehmen, unb ba;n ift nor allen

Tingcn nöthig, baß bcr Sdmitt ber Schrift ciuen recht

ruhigen eljorofter habe.

iki beu ^robuften faft aller Wcrwcrbc ift baö fau=

fenbe ^ublifum mebr ober weniger .«rititcr; e« faitu fchr

inobl bic gute Arbeit dou bcr fd)lcrf>tcn unterfdjeiben.

$cim Mauf citiett *2Mid)c( fr<igt matt aber nur nach beut

?lutor, nie ober nur feiten nach bau Trucfcr bcffclben.

s3!nr wenn ba« l^ttch imlffcrlith gebrueft wäre, wie cö fo

häufig bei Heitlingen borfomint, wirb man allcnfall* auf

ben Tritdcr fdutnpfcn. iSö fann baber in bcr l^udjbrurfcrci

einer rteiiicu Stabt eben fo gut, wenigftetto ebeujo 5rocdcnt-

fprccbcttb gebmeft werben, altf in bcr einer großen Stabt. £a
nun, wie febott gefagt, beim "iMtd)brucfcr fein l5nbrauch

au {Rohmaterial ftattfinbet, fo ergiebt fidi feine iSinnabmc

au» bcr reinen Wrbciwfraft, bic er :,ur ^crftcllung eine«

•) C« ift {tIl>ftt><Tfl3ntli4, tat tKt ni6l teil tnitlMtrijä au*^(«tirttii

fl<cik<u) -Wrbcitt« Mit Mete tritt tonn, ttc pfa((in ni*t in« ö<rei*t faOcn,

»tun ihm ten tet {taupintril tit* Buittutfcr« ipti^l.

1
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Tie SküriftsiiflVrri.

3i.<crtc« in Bewegung feft. .fMcrau« rcfultirt cnblidt, baß

bic ^udibruifcr in tlcinen Stabtcii bebcutcnb billiger

arbeiten föiuieit , nl« in großen Stabtcn , weil bort bie

Vcbciieweifc mtb fortitt aud) bie xHrbcit^Iraft eine billigere

ift. — 9luber« ift c« bei anbcren bewerben. 3ft bei

bieieu bie x'lrbcittfftaft in fleiuen Stöbtcn auch ebenfalls

eine billigere, ü> ift bodi bort bao ^Rohmaterial lieber

theurcr, weil eben feine große Slu«wabl iwrhanbtn nub

außerbem in großen Släbtcn bie Cionciirreuj bie ^reiie ber*

fclbcn bebentenb brüeft. $ner glcidit ftcf> ba« Ginc mit bem

Ruberen alfo wieber au«, imb c« fann bc«halb ber J'Mub

werter in einer fleiuen «tobt nidit billiger probneiren,

al« ber .^anbiwrfer in einer großen Stobt. —
SPrtrocrjtrtt n>ir mm nodi ba« iscil)oltiiiß bc« beut*

fdicn 'iMidibrucfer« \u bem ihidtbrnrfcr in trnglanb »nb

granhcidi, fo (teilt iidi boffclbe für ben erftcrett alt ein

fchr uiiflfluftiflco bar. Tie cnglifd)cit nub franjöfifdKit

$Mid»rncfrrcicn bcfdmiufcn fieb Poryig«wcifc auf bie Sdnif

ten ihre« Vaubci? unb mit ftiienahmc ber wenigen berielben,

bie fidi bem Tauf beiitfebcr ii'crfc innerlichen , möd)tcu

bentidie refp. ^vottniidirifteti in ben frembeu it»iichbruiic=

reien itid>t ju fittben fein: wäre c« aber ber jvall, bann

wohl foum in bem 'Siafit, wie in »ielen beutfdien ihid)

briidcrcicn bie orieutolifaytt Sdiriftcn angetroffen werben.

Ter frrmbe 'iMidibrurfer hat fomit feine '.Wittel nur auf

einen gweef 511 oeraenben unb bebarf, «tenn er überhaupt

nicht reicher affortirt unb baburdi ouperorbeutlid)eu ?ln =

forberungru \n genügen im Staube fein will, nur bie

\NHfte bc« iSapttal«, wcldn« ber beutfdic ^udibrurfer in

Sdjriftcu anlegt, um, wie biefer eine glcidje Hnyaty ^reffen

m beichöftigen. Tie Sdiriftcn tbmien folglich nidit im

benubt oeralten, imb wa« bie (Gießerei "Neue« unb Sd)öne«

liefert, wirb anschaffen ihm -^cbürfniß.

«übe« Derbalt cd fid) mit ben iMidibrucfcreieu in

Tetitiriilanb. iO<it beiben Schriftarten, ber Jvraftur unb

ber Antiqua, unb, um ben iUünjjfjcn ber üMtdibäiiblcr

möglidift entgegen m fonimcn, in ucrfchicbcnartigem Schnitt,

muffen bieie oollftänbig urrfcbcti fein. Tic treffen mögen

biurcidjcnb '-Hqdiäftigung haben, ber bei weitem größere

Iljeil bc« S^rifloorrntl)^ liegt uulicniHtf: er veraltet,

ba 9!cuc« bae ^ieuc balb perbrängt unb wirb bann uor

ber »Seit ber Wicßcrci al« •A1ieiall iiirflcigcgcbcn. Gin

brbeutcuber Ibcil be« Anlage (iapital« tragt nicht nur

feine 3'»fc". foubern c* muß fogar nodi gefingert merben,

um burdi Anfrbaffimg bei« ttcucftcu ben ;Kuf ber Cfficin

\u erhalten.

?lud) bie beutfdjen tfdiriftflieBercien ftchen in bem-

fclbeu ^erh<tltnip -,u ben cnglifctKit imb fraujöfifdjen <^ie=

pereien; ihr dWaterufdiatf muf5 foft mxl) einmal fo grofj

fein, wie bei biefen, wenn fic bie ^ebürfniffe ber beutfd)en

•iMidibrucfer befriebicicn wollen.

Vat biefeö iWißuerbaltnift nun audi id>on feit »lahr=

liunbevteti beftanben, fo war e« bid in bat» britte teeen

j

nium bieicv< OahrhuuberbJ baburdi nodi einigermaßen er=

|

träglid), ale bic einzigen «uevidmungofdirifien in ber

irraftnr nur bie 3d)wabad(er unb Wothiidi waren, ©a*
ift feitbem für eine ,v(uth non $kx imb litclfdtrifteu

über mt« hereingcbrodicn! ivettc unb halbfette ,"^raftur,

breite unb fdimale unb mobcriie; (^otl)üdi in xerlei Sorten,

t>cr,iert unb moufiit; Mibolliuc, Mau^lci, mobeme 2d)wa*

badier unb («0« weip wa« Sllle* nodi*). Ivot allebcm ift

aber bie «Iraftur mit ihren 9lu«ieid>uung«idiriften meit

hinter ber Antiqua jiiriufgeblieben. Okhuieu wir nun

nod) bie Crinfaffungeii, Cruainente, 3ügc, foltitiwcn bam,

womit wir jeit ben legten breipig fahren bereichert würben,

fo mujj man ^war ftauneu über bie rieiigen Vlnftrcnguugcit,

welche bie Sdiriftgiefjerei madite, um ba« ^anrhunberte

lang U5eriaumtc in einer furjeit Spanne $c'\t wieber nad>-

*,uholeit, aber maud)em armen '5ud)brucfer flehen auch bie

Vaarc m i*crgc, wenn er eine «u«roahl treffen mup bei

foldiem ANaterial, um ben '.'liiforberungeit ber 3eit nur

eiuigermaiVu ya genügen.

if« biirftc hier jeut nidit überfliiffifl fein, ben Crnt

wirfcluiigcflan« ber beibeu Sdjriftartcn ^raftur unb

Antiqua etwa« iicthcr ju beleuditen.

^rahtur.

Unfere heutige ^rafiur leitet ihren Uriprung au«

ber altgothifdicn Sdjriftgattung her, bic in ber lebten

j

Seit oor (Srfmbuug ber i*iid)brmferfunft uon Dielen Elidier

fdireibem mit großem (vleif; gefdirieben ober mclmchr gc

I malt würbe. IVi tirfiubung imfercr rtunft erhielten mm
audi bie erfteu Ihpen biefc 5orm, bif burdi nllmäliflc

^erbefferungen, uameutlirt) ber 3?crfalieit, unfere bentfehen

: Tnuffdjrift Figuren, Sraftur genannt, bnrau« hcrvorge=

gangen fiub. ^etraditct man bieje Sdirift, id.» m6dite

fagen mit etwa« philofopliiicbem IMicfe, t'o wirb man fin*

ben, baß fic fowohl ba« pfjijfifdje wie ba« geiftige Xs

cutfri)=

tluim auf eine fo munbevbarc ÄViie reprafentirt, baf; ee

einem unbegreiflid) bleibt, wie einige imfercr beften (Ve=

(ehrten unb Spradiforfdier ben (Wcbfliifeu faffen tonnten,

bic Jraftur gan^lid) abmidwffen unb bic latcinifd)e Srfirift

bafür einmführen. 'Ditift mau audi mgeben, baß bic

latcinifcbe Sdirift in ihren Trucffdjrift i'Viguren fd)ou glcid)

ju x'lnfang einen gefälligeren nub eblcrcu (fharafter ait'

nal)tu, wie bic graftur ihn l)eutc noch nidit aufmwcijcn

•> Tk I lailerf tiefe» «l-rtie» beji«t j. »<itu V*> tiretie Srfirifrai,

I Ciiifairiiii,,cn Jt.
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oermag, fo ift barat«? nod) fein @runb abzuleiten , ba«

mirttid) Tcutfdjc au* Teutfcblanb ju oertreiben.

Tic langt'amere ober friincllcrc 3jcrcbclung ber Trucf=

fdjrift Figuren beiber Schriftarten, ftraftur nnb Antiqua,

mag wohl am ftärlftcn burd) bic mehr ober minber rafdic

(*ciftc*<Crntwicfclung ber i'ölfer bcciuflupt werben fein,

nantcntlid) burdi ben 3luffd)wuug ber poctijdjcn Vitcratur

bcrfelbcn; beim bic ifermuthuug liegt ju nahe, bap man

ba, Ivo aumutlugc Wciftcc-probuftc entftanben, aud) baruad)

geftrebt habe, bicfelbcn mit gefälligen Sdjrift;ctd)cn au«;it--

brütfen. «önnen wir nun ba* fcd)e;cr»ttte 3abrf)unbcrt

ale ba^jenige bc^cidincn, wcld>c«< beiben Schriftarten

bic (vonucii gab, bic itjncn noch f>cutc \u Wrunbc

liegen, b. h. ber <yraftur bic ectigen, ftarfluödiigcn, mann

liehen, ber 3lutiqua bic niitben, weichen, fditniegfamcu,

rocibtidicn gönnen, fo finben wir ebenfalls im fccrj^jcrjutcn

Oabrlumbcrt in 3talicn einen 3lrioft unb Torquato Zaffo,

in Spanien einen ti'erwntee nnb Vope bc SPcgn, in 1?or=

tngai einen liamoi-tw, in granfreid) einen iiMaudjct nnb

SHabclaiff unb in linglanb einen Sfiatcfpcarc; felbft bic

potttifd>c ^oefie ftieg in bcmfclben 3abrbunbcrt 511 beträdtf*

lidicr .f^öhe. öa* hatten wir aber baumle ober fur$

portjer in Tculirijlaub für Träger ber poctifchen Vitcratur?

Gine rtnotcnjmift, bic Weiftet fäugev, eben fo cefig unb

ftellcnwcife ladjcilid) in ihrem Webabrcn. Ten gropett

ßinfluft, welchen Vutfjcr mit ber iMbclübcrfeeung auf bic

beutfehe poetijd>c Literatur ausübte, geigte erft baff ad)t

jetmte 3alnbunbert, unb ohne Zithern uon ('einem nuftcrb>

liehen SRubmc alff iKcfortnator unb ^ibclüberfctjcr ein

Titclchcn ju rauben, mufj ntan fid) bod) geftehen, ban

feine poetifdien (Sr.;cuaniffc gröptentheil* fo erfig uub rabc<

bredicnb fiub, wie fic nur ein Luther, ber bei allen Tiugcn

mit bem Hopf burd) bic Sanb ging, hervorbringen tonnte,

unb ber gewiß oft in folcheu 'älugcnblicfen, wo er feiner

poctifchen 3lbcr (Gewalt antbat, mit bieten Schweißtropfen

auf ba Stirn bie etwa» unäfthetifeben ©orte aue-gerufen

haben mag: „Wcim' bid), ober id) fref; bid)!" SLMr tbnttcn

baburd) Cutfjcrn $u feineu übrigen ^erbienften getroft auch

ba* wiebreiben, baft er ben öharafter ber orutfdjen Trtitf-

febrift, vielleicht unbcwufjt, cultiuirt habe. ?llff cnblirh im

achtzehnten 3ahrl)nnbcrt bic beutfehe Literatur mit Kaller

ben Zeigen eröffnete unb fidj in uncublid) fur,cr 3eit

burd) bie £eroett l'cffing, .«lopftoef, SL'iclanb, ^erber,

Öoethc, Schiller u. 31. fo glänynb entfaltete, bafj fie fid)

nidjt nur ber Literatur jeber anbern Nation glcidHKftcKt,

fonbern bie meiften and) überflügelt hatte, ba war bic

beutfehe Tnufjdjrift, bie graftur, fthon fo innig mit bem

Gharaltcr unb bem Vebcn beu beutfdjen l5olfcff oerwebt,

unb währenb smeier vtahrhuubcrte ein fo unBcräuf;crlid)CÖ

National =Crigcntl)um geworben, bafj an eine d?omanifirung

bcrfelbcn nidjt mehr gebadit werben tonnte. iL'avuin aber

folltc man and) eine Umgcftattung oornclimen? wäre

bericlbc ^arbariömne?, oltf wollte man bem 4.
J olte bie

SpradK rauben, beuu bic ^rafmr ift bao einzige ^aub,

bae bie gau;c beutfehe Nation „fo weit bic beutfdie Bu,19c

Hingt", uod) juiammenhiilt. Ucbcrall wo Teutfdic wohnen

unb Teutfd) gebruert wirb, begegnet man in ben meiften

8'ällcn and) ber Jraftur.

•Äan hat hin unb wieber ben 4*crfudi gemacht, ce

anbern Woltern aud) barin gleich 511 thun, bic i'crialbuch«

ftaben fo wenig al^ möglich >« uenwitben. ^'''^

fteheu biefc i'erfudie nur ocvciinclt ba unb finb nie $ur

allgemeinen Geltung gefommeu. Tic ilcrfa(bud)ftabeit in

ber Jraftur finb gcrabc unter Stol^ unb muffen ange»

wanbt werben, wo cc nur immer angeht: mit ihnen unter

-

mifd)t icigt fie itiiii ai* of)nraftcrbitb ben Tcntfrbcn nur

nod) in Mlciitigfciten cefig uub uugeirhliffen; feine grofieit

Cfigeufdjafteu aber, bic fidt langiam aber befto gtätijenbcr

entfalteten, werben burd) bie gefälligen unb fd)Wimghaftcu

3ügc ber IVrfalicn fdiöncr uub beffer repräfentirt, ale fonft

wo. On ber 3lntiqua finben wir gerabe baff Wcgcuthcil : bie

Keinen 5P«d)ftaben abgcruubct, bic i'crialicn aber fteif unb cefig.

Tie erfic wirtlich auffallcnbe uub burehflrrifcnbe 3?cr-

beffetnug im Schnitt Ijat bic ivraftur eigentlich erft in

bem erften iMertel biefee- 3ab,rbniwert# burdi ben Sdjrift-

fd)ticiber unb S<l)riftgicf;cr ©all bäum in Weimar er»

fahren. Tie 3Ballbaum"fd)e Sdtrift ift bctfbalb and< lauge

3eit, manchen Crtc nod) bi^ auf ben heutigen lag, Vicb*

linge-fdirift bcef %lnblitum<« geblieben. 3n ber neueren

3eit cnblidi, feit ben (elften jebn 3ahrcn ungefähr, $aben

bie gcfchifftcftcn Stcmpclfchnciber fowie bie bebeuteubften

SrhriftgicRcrcicn e« fidt angelegen fein lafien, bie (vvattur

meh«
- »»» »«ehr ^u cultinircn. (I* ift baburd) eine 31ms-

wähl »on im Schnitt mehr ober weniger gelungenen ("vraftur*

fchriftcu ;u Tage getreten, bic co einem wirtlich febroer

werben läf?t, uutcr bem oiclcn («uten bne iöcftc hcraitf-

jnftnbeu. Ta ich Ijicr nidjt baran beuten fann, ben 0>*e*

fd)mocf be« ^ublitum^ in biefer 3üd)tnng weiter 511 beeiu=

fluffcn, jo uutalaffe idi eff aud), irgcnbweldic 3Jamcn oon

Stempclfdnteibern ober Sd)riftgief;ern iiiijiifürjrctt ober be=

fonbere l)crt)or;uhebeii.

Tic erflc 9(W5cid)uungefd)rift, wcldier wir begegnen,

unb bic fiel) 3ahrfmnbcrtc lang alet folche gehalten hat,

ift bic Sdjwabacbcr,

fo genannt nach ihrem Grfiubcr, ber fie pierft gcfdjnittcn.

SSJir tonnten mit biefer Schrift, wenn fic nid)t einen fpä=
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teren llrfprung Ijältf, bic crftc Ucbcrgang?flufc »ou ber

(«olhifa \üt fcaftuv fcfrftcllcii, ober al« einen Entwurf
!

ohne frft an«gcprägtcn tiharaltcr bctrarijtcn, ber burdi bic

ijeile mit bfr ^cii bic bcftinimicn cefigen llmriffc ber

ivrafiur crliicü. Crtnc jwclit Au«5ciehnnng«id)rift beftanb

in ber (*otbifd) fclbcr,

Urdiiu für fcndfbFurfcrrkunß.

bereit ursprüngliche farm man beibehielt, ober 511 »erektil

fudite.

Antiqua.

Die (Sutwicfcliiiig ber iateinifcfjcii rrueffdiritt Figuren,

bei un« in rcutichlünb Antiqua, bei ben romatiifdjrii VM-
fem ober Domain genannt, ift idjon weiter oben bei ber

Jvraftur fo weit in ben >Uci« ber Vcfprrcbung gewgcn,

al« c« v> fincr Vcrgleidjung beiber sdiriftgammgcit uöthig

war. CSci ift nid)t ju leugnen, baf; bic Antiqua früherer

;l«brl>itiit»crtc,

Archiv für Buchdruckcrkunft 1866.

mit ber [jeutiqcu wrglidicn, ba« Gepräge bei- Miubljeit an

ftrti tragt; aber tu ihrem offenen Minbc&wtltttc lieft mau

fo flov unb bcutlidi, wie c« fauin bei einer beutigen An*

tiqua, bic ber tüchtigftc stciiipclfdincibcr flejrfiuitteii, moglid)

ift. Tamm bat ftc fid) audi itahrhunberte hinbind» im

ocrüubcrt im schnitt erhalten läuuen.

Au eine burdjgrcifciibc IVobcruifiruiig be« schnitt«

ber Antiqua haben meine? Wiffcu« merft bic »vraitwicu

.^anb angelegt, etwa im britten Trcriimuut bee laufcnbcn

HabThunbcrt«, benen bann bie Crnglänbcr barin gefolgt

finb. >Wan ttitterfdicibet bc»balb audi ^toitrtieit Antiqua

fraitiöfiidien sdtititt« intb Antiqua ciiglifcbcn schnitte.

Tic Antiqua fran/ösisclu'ii Schnitts, fo {ehr

fic Anfang« audi jrurorc maditc, hat bod) ber Antiqua
englischen Schnitts bei im« in Deutfdilaiib mehr

unb mehr weichen müffen. Währcnb festere ben urfprüug>

lidien Schnitt in oercbcltercr ivorm ;cigt unb baburd) ben

bcruhigcubcit (imbruef eine« offenen libaraftcr« macht, ift

bei ber erfteren bie gönn mehr mfamtnrugcfdmürt unb

in bie fange gcwgen. «Vicrburch, erhält bie sri)rift ein

fo ju fagett fd)wav$befracttc«, biploinatifdjcö (Gepräge, ba«

leinen angenehmen tSinbrucf macht.

S)ic fdirägftchenbc Antiqua, ooii im« £cutfd)cn

(Surft», uon anbrru Golfern 3taliquc genannt, hat ben

um bie Vcrbeficruug be* sdmitt* ber Antiqua überhaupt

Bfrbienten Albu« Kianutiu«, ber tfnbc be« fünfzehnten «lahr

fiunbcrt« \u beliebig lebte, $um drfiuber. Aud) ber schnitt

biefer sdnift

Archivfür Buchdruckerkunß.

hatte gleich ;u Anfang einen grojjeu Wrab oou Volltom

menheit errcidit unb blieb berfclbe, wie bei ber Antiqua,

.lahrhunbcrte lang uimcränbcrt.

Tic lSurfiofd)rtft würbe ursprünglich \vx xtn«
-
,eich

miitg fold>cr Iljetle eine« Vudjc« beftimmt, bie ftreng

geuoiumcn, nicht ui bem cigcutlidicn Inhalte be« Werte«

gehören, \. V. für Vorrebcn, litulcitungcn, Jlueuigc, An

mrrfungrn k. Wenn man biefc maffenhafte Vcrrocnbuitg

einer Schritt, bie überhaupt einen fchr unruhigen tShaialtcr

hat, mm auch uidit gcrabc yii ben tupograpbödicn sdionbcitrn

fühlen fann, fo wor ftc oielleid« geboten ju einer $cit,

wo ber Unicrfchicb in ben sdirifttcgcln bev Antiqua itod)

ein fehr geringer unb bic nöthtge Abftufintg bamit nidjt

auffällig genug ,u erbeten war. »tn neuerer ^cit l;at

man bat O'cbraudj berfelbcn fehr bcfdjräult; am häufigften

ficht mau iic uodi in ii>örtcibfidiern unb Sprachlehren,

um ba« <*cjdHccht ber "Wörter fowie bic ueridiiebcnen

spradi unb ?lcebctheilc beinerfbar \a machen.

Tie llioberiüfirung ber liurfio hat baifelbe Catum,

wie bie ber Antiqua. Wenn aud) nicht *,u leugnen ift,

baf; bie 'i^udiftabeu, einzeln bctradUct, ein elcgaiuerc« Au«

fehen erhalten haben, fo ift biefc 2dirift bod) burdi bie

gröfjerc Unicricheibuug ber ^aar unb <^ruubftridic, burdi

bic Abruubuitg unb Verlängerung ber Sdiraffiriingeu, bie

umfoiift mit ben -.Madibarbufhftabcii nach Vereinigung ftreben,

weil unruhiger geworben:

1

Archiv für Burhlruckcrkunst

Am Auffälligkeit ift bie« bei größeren säljeti, wo ftc immer

einen unangenehmen, fo $u fagen fteehniben (5inbrucf auf

bae Auge . macht. (Geitau genommen nimmt bic (iurfio

ttodi iiitmer uid)t bot Stanbpunft ein, auf iwldiem bie

heutige i"vortfdiritt«;cit fic >u fehen berechtigt ift. lieber

baupt idieint e«, al« jeien bie 2tempclfditieiber ber

}cit bei biefer Sdiriftart ooin richtigen Wege abgewichen

unb hatten ben wahren (irjoralter berfelbrn au« ben Augen

»crloren. Tic urfprünglidie 3talique folltc weiter nid)t?

al« eine fcbrägftchenbc Antiqua fein, ber Oi'oiite iSurfiu

aber h«l bie «tcmpclidmciber irre gqütjrt unb ftc

jur (^runblagc bie sdircibfdjrift (viguren , leiber aber nur

jur ^älftc, nehmen laffeu. Tie 3nnmfrqucit^n liegen
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auf bcr $oub: wfthrcnb bif gemeinen bndrftabcn fid) mehr

unb mehr bcr Schrcibfcforift nähern, finb bic i'crjalicn in

ihrer (tdigfeit geblieben, wa* fic opu Anfang waren: fdjräg-

ftcbcnbc Antiqua iMichftabcn.

2>ie Zftu.

bucbbrudertlipcn ober Vellern finb vierteilige metal-

lene Stäbchen, beren begren$ungcfläd)c in rcd)tcn SiMnfeln

Vi einanber flehen, liinc Anjahl Vettern, fo mil einanber

uerbunbcH, baß fic abgebrudt einen beftinimicn nifammcn<

hängenben 2crt geben, nennt man Sdirifijat? ober lunweg

Sa(». t-a nun bie Jupen, um ben Schriftiotj beruiftrlicn,

geeignet fein muffen, in jebc beliebige Crbnung gebradjt

lucrbcu ui fönnen, jo fann natürlid) eine Inpc in ber

Wcgcl aud) nur ein einige« Sd)rtfticid)cn barftcllcu.

triefe Sd)iift Rieften finb aber jebt »crfdjicben, ba neben

ben buebftaben bce Alphabete nod) eine grof$e Air,abl

anberer zufälliger tV^cirbunugcn uötbig werben. (So tut'

tiält baljer jebc 3d>rift uiuädjft bie gropen obtr Anfange

budiftabcn, i! er falten, bann bie flciucn, bic mau gemeint

buchftaben nennt, unb anjjtrbtm nod) bie jehn 3ahl}cid)cu.

On ber Antiqua hat mau nod) eine Sorte budiftabcu, bie

mau (Sapitälchcn nennt unb bie ihrer jvorm und) ben

3?rrfalicu, in ihrer Wrbpc aber ben gemeinen budiftabcn

gleichkommen, ebenfo bic für frembe Spraken uothiflcn

Acccnlbud)flabcu. — Unter ben uifülligcn bcjcidmuugcn

finb bie Ontcvpunftioncn bic uncntbclnlidiftcn, ui beueu

man aud) ben C>Vbanfmftrid), bic farcntljcfcit, ba* Ab<

tbcilungewichcit ober Xioitf, baü Sternchen, Mrcuyijctt unb

bic Paragraph }cid>cit rechne!. (3« ben am häufigftcu in

(*cbraurfi lommcubcn Sdjriftartcn paffenb, fommcu nod)

bie arithmctijd)en , faufmünnijdjcit, dicmifrhcit, Apolhctcr*

unb Malcuber}ciri)cu :c, ebenfo and) bic bruch;iffcrn. riefe

3cid)tn gehören jebodi feiner Sdtriftgattung unmittelbar

an, foubern miiffcn bei bcr SdjriftgicRcrci ertra bcftcllt

werben.)

Väfit man baö Auge über irgenb eine Seite eine*

gebruefttn bogen» nicdionifd) fdiwcifcn, ohne weiter an

ben geiftigeu Inhalt beffclbcn ui benfen, fo finbet mau,

baf? einteilte budiftabcn, wie c, n, b, a, i, u fehr ftart,

anbete bagegen weniger, nod) anbere nur äufierft gering

vertreten finb. (i<> geht baraue hervor, baf: ber

Wcbrnudi bcr bud)ftabcn bw Alphabetes unb fonfttgen

jjcidjen fein gleichmäßiger, unb baß beim Anfertigen refp.

Wiefjen bcr Xnpcn SKiidftdn barauf ju nehmen ift. Ter

Sdjriftgieijer bebient fid) baut einet- Ü>er^cid>niffcss, roeldjeö

tr Wicfr,tttct uennt unb wovon ein (Somplar bcr beut»

lieferen Anfd>aunng wegen nadjftcbcnb pafe finbet.

«itltjclttl )u 100 pfunb (Saqpn* ?r«titiK (««ntgiifii

IC«, in,'«»» *v.*fubcii.>
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£af; btefer (Micfocttct je und) bem 3nbaltc bc? SBerlc*,

WeldKö mit bcr $u giepenbeu 2d)rift gebrnrft liierten joll,

in ben iVrhäitnipiahten fid) anbei* geftattet, bürftc Ijicr

nod) bemerft fein.

CuantitäKMitrhältniffc nad) finb bic auf bcin

(Micf;',tncl t>cr$cidmctcn Vettcnt ein Sortiment; alle ^u

einem Sortiment gehörigen Vellern muffen »on einer Art

fein, b. h- bie Cs'haraftcre ober i^udjftabenbilber uulffeu in

riditigem ikrhältnif; ui cinanber ftchen unb bic Stalle

bcr aVctallftäbrficn in ber >Wid)iuug ber .^öhe be* VnA)*

ftabem» (welche Stiirfc man ben «egcl nennt unb worüber

weiter unten ba* ^iäbere) gan^ gleid) fein. (Sin Sortiment

joldjer jn einer unb bcriclbcu Art gehörigen Vettern nennt

man eine Sdirift.

Tic in ben Srfiriftgicsercien »orfommenben £anpt<

gattungen finb bie früher bcjprodicnc ?>raflur, Antiqua

unb Gurjiu. ric Schriften in ben übrigen Spradjen

werben nad) bcr ihnen ^gehörigen Spradje benannt, 1*.

G^ricdjifd), .Vcbräifch, SRufjifd) u. f. w.

Auf ben gewöhtdirhen Inpen ift ba« Sd)iift^*id)cu,

wcldjce fic barftcllcn, erhaben in Dcrfchrtcr Stellung; cd

giebt aber nod) eine Art 2upcn, bic fid) nicht mit ab»

bruefen iolleu, ioubtrn nur ba^u beftimmt finb, bic leeren

23wifd)enräume *,wifd)cn ben budiftabcu, Wörtern, 3f'ff»

Ii.
f.

w. auffüllen. sJ)fan nennt biefc iijpen Auofd)(ie=

jungen, Cuabraicn, TurdjfdniB unb Stege; fit finb lürjer
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ober üiclmchr nichtiger ale bic übrigen unb lorrbcn überall

ba hingcjflft, Ivo im Xrudc weipe ober teere Stelle» er-

td)ciucn jollen, beim iit einem Schriftfalje muß 'Allcfr, auch

bac-, was weiß Oleiben foll, auegcfüllt fein.

3et»t wirb c<< noiljmcnbig. fein, bic Ztwenbilbcr emmd

geuaurv $u betrachten. 3£ciut wir uns für bie gebruette

3eile »ier glcidilaufcnbc Vitticit beulen, fo füllen einige

ÜMidiftabcn nur bie bcibcii mittleren Vinicn auo, it)ic a, e,

tt, m, o, attbere futb hinauffteigenbe, »»ic b, b, t, jowic

bic meiften ber 'i'crialicn, nnb anberc hcritntergc[)enbc,

wie p, g, q. Vettere beibe Ütrtcn nennt man halblange;

fic nehmen bic beiben mittleren fowic ben :Kaum entweber

bic- mr oberen ober unteren Vinte ein. Ire- flieht aber

auch gaii} lange iMnbftabctt, wie f, f, l) nnb einige 4?cr=

falien, wcld)c oben mtb unten von bem ^auptWrpcr, ber

oou ben beiben mittleren Vinicn cingcfdiloffcu wirb, bi«

m beit äitpcrftcn Vinicn norftetjen. To min* alle Inpcn

einer i'lrt in ber Dcithtutig ber barauf befittblidicn WuAy

fiabenböhe (bic fogettannte .Regclftärfc) gleid)c Jlbnicf

futtgcit haben müi'fen, bamit eine beliebige 'Jtinalil bcrfelbcn

*,u rcgclmäfiigcit ^äkn aneinanber gereibt mtb verbnnben

werben fauit, fo wirb ber Kegel ber Schrift uadi ber ^öbc

biefer gan^langcit iMidiftabeu beftimmt.

3ur betulicheren lirnflruiifl möge bie nebcnftchciibe

Seitcnanfidit einer Vetter biencit.

•jL< a b v (1 finb bic uicr Vinicn, bie man fidt, wie

Q oben bemerft, für bie gebruefte 3cile 511 beuten fiat;

M n 1) c bc^cidmett bett dCattin für bie halblangen,

p hinauffteigenben, Ii c d ben ;Raum für bie herunter

M- gehenbett, a l> c <1 cnblidi ben iHaum für bie gait;

W laugen ^udiftabcn. Tnrdi b c, bie beiben mittle =

reu Vinicn wirb ber ^auptförper ber Inpe bezeichnet,

e f ift bic .«cgelftürfc, g bic Signatur, »on wcldter ipätcr

noch bie Oicbe fein wirb, unb Ii ber tfup.

iikirum bie breite ber Itwcnförper ein unregclmä*

f;igcr ift, wirb im* crllärlid) wenn wir bic iMichftabcn

nt, n, I betrachten; ber eine iMtchftabc ift breit, ber jiveite

fchmälcr, ber britte ga«; idtmal. Sollte man biete nun

alle auf Körper »Ott glcidjcr breite gießen, fo müroen fic

beim •Jlbbnicf iehr unwhaltuinmäfugc, bem fluge höchft

anftöftige Cfntfernuugcn barbicten. X^ic breite bc<S Iijpen*

förper«" ridttet fid) baber ftet* nadi ber breite be«s bargen

] teilten Sdirift^ctdiciift.

ein wichtiger Ihcil an ber Vetter ift noch ber fleinc

ßinfehnitt an einer ber langen Seiten bce Xtwcnft&bdicit«:

bic Signatur genannt. Ttefclbe befinbet fid) (in feutfeh 5

lanb) an ber tfiißfeite ber Vetter, um baran gleich bic

rechte Stellung eine« jebcu '-"Judwabcn $1« erfeunen, ol)iie

baf? ba* inpeubilb näher angefeben -,u werben bramht.

3ur Unterfchcibiing cinattber ähnlicher, leidit \u uerroech 5

felnber Schriftarten bringt man au biefen auch wohl bop=

pelte ober breifadie Signaturen au.

(f<* ift mm noch ber (Mröjjcn Uiitcrfducb ber Schriften

unter fidi in iVtradjt m pichen, welcher einen («egeuftanb

uon wefentlidjem (iinfluf; für 11116 auStnadjt. X*a biefc

<^röpc ober bic »orhi» erwähnte Benennung „Mcgcl" ein

unb baffelbe ift, fo wirb im -JUlgemeincn bic (^röpe ber

, Sdjriften aurii ihr Mcgcl unb baö ü"{aait bcrfelbcn bic

' Stürlc bei' Wcgel genannt. Sdion in bcit erften Vliifätigeu

ber ^udibruclcrfunft \)M man bic (Wrßfjcnucrhältuiffe ber

•Regel, welche fchr ocrfdjicbcn fein lönncn, in einige aller

bing* willfürlidic (">'rcir,cii einytfchränfen gcfudit unb ihnen

gewiffe Flamen mr Unterfdieibmtg beigelegt. 3u neuerer

Seit hat man jebodi für bie ft"röf;cn ber oerfdiicbcncn

Schriften eilt fefte« Stiftern aufgeteilt, nnd) roeldiem jeber

.Regel fein beftimmtec» Di'aaf; hat mti> alle in einem ge^

wiffen £<crbältiiiffc m cinanber flcljcn. 3n ben beutfehen

Schriftgiefirrcicit, wo faft allgemein bic uriprünglid>cn IV

nennungeu ber Schriftfegcl nod) beibehalten werben, bc^

j

ftimiut man bie («röf;c bcrfelbcn gewöhnlidi nach tt)pogra=

! phiiehen iUinften, beren ?wci a,lcid) iJiertclpctit finb: aber

bie <>'röpc bco tiipograpifdicu -".luiiftcei ift bei un« leiber

eine eben fo ocrfchicbcne, wie bic «'''rbfie unferer Vängciv

ntaaf?c, wenn fic nidit mand)eu Crte gar eine willfürlidic

genannt werbe« fann. Ttx am meiften pcrbrcitctftc tnpo-

grophifd)e Quillt ift tnbeffen ber frait^öfifdjc, beffen («rbpc

, Don bem um bie Iijpographie fo oerbieitteu g inn in Xibot

in favic feftgcftellt würbe, hiernach finb H topographifdie

fünfte eine altfrutt^üfifctjc Vinte, 12 biefer Vinicn ein

Uoriier 3«U-

I*ie gcbräurhlidjftcn bei unfl oortommenben Sdirift=

1 feget finb in auffteigenben («rbftcnpcrhältniffcn iljrcr i*c

j

neitttung 1111b iljver Stärfc nach folgcnbe:

Tiamant . . 2 ä*krt<li>ttit flkid) 4 ti|lpoflrap^(cl)<ii «unften

ftrl . . .
2"»

tP '

«lionpattiU« . :i " »; -

tiefend . . :t'/t >> * 7 •'

iktit . . . 4 •• H •' "

Bourgeois IV. - •J ** •'

(Soipu« . .
.-. 10 • '•

öi«ro . . . •• 12 " r-

ÜKittcl ... . 7 •' 14

Ittria . . . 8 Iii "

Xert • • • 10 21)

Jopptl(Jiccro 12 " 24

?«ppcl Wittel U JH "

Älniic ÄciHOH ir, » .12 f

«rebf Sanon j:i 10

Älfiitt IViilal 2ti 52 " »

Ö»ioli« äJiifial 32 - 64 ••

1
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Älcint gabcm 3« Simflprtit glcnl) 70 ii)pDBTavbif*m i'uiifttit

Orot* Sabon „ ,.
Hi

9iml ... I* „ „ w
:ömt*rial „ „ 1«k

Au bir gröfifreu Jtegcl, rhu« t»on bcr (leinen Nation

ol), halt man fid) inbeffen in bev neueren $cit nidjt mehr

fo genau, fonbern man riditet fie auf '\ 4, 5 nnb mehr

Cicero ein, wa« jcbcnfall« für bie '-Hudibnicfcr fchon be«

Au«fd»licpeit« ber £cikn wegen weit bequemer ifl.
—

3cbcr über imperial binauogchcnbe Kegel wirb entweber

mit ber allgemeinen i^itcnniinq „'Vlafatfdjrift", ober mit

bem frair,öfifd)cn .,Sans|mreill«<" bezeichnet. Tic J»peii=

förper jold»cr großer Schrijtcu werben tljeil« in '.Metall ge<

Hoffen, theilt» «ber andi bie ••iHidjftabcn «1* bünne platten au«

Sdjriftmetöll hcrgcftcllt unb bann mit .s^oUbtödcn befeftigt.

s
l*ctit, iHourgcoi«, CSorpuc unb üiecro finb bie gang^

barften Schriftarten; mit biejen oier Proben werben bie

meiften ^üdtcr gebrutft unb nennt matt fic bc«halb and)

i^robfdirif ten.

Tiamnnt ift ber (leinfte qcbräudilid)ftc »leael unb

Wirb theil* onf Hanlnotcn al« Strafanbrobung gcbrandit,

theili1 ;u Winiatur-Au«gaben beliebter Schriftftcllcr , bie

inbeffen nur ale tnpographifdic Atimftftucfc eou 2i?crth

finb. %*ttl, Nonpareille nnb üoloncl roerbeu al«

am paffcnbftcn \u üNiuiatnr Ausgaben , \u Noten unter

bem 3crtc in Steilen u. f. w. gcbrandit. -^etit (bie

.«leine) wirb in ber ftraltur \u eleganten Iajd)en Au«<

gaben unb in ber Antiqua m Schnl Auögnben lateiuifd)er

iilaififcr x. brnufet; aufierbem mirb fie w Icrtnoten bei

einer größeren Schrift, überhaupt in i*crbinbung mit

(Sorpn« ober (iiecro jtt Grflürimgcn, Aumcrdingcn u. f. ro.

angeroanbt. ^ourgeoi« (bie ^ürgerlidie) ift eine bcr

bclicbtcftcn Sdiriftgattimgcu, bie heutzutage am biiufigftcn

unter allen, befonber« m ^otfebiidiern , gcbraudjt mirb.

Gorpuff, auth (Wnrmonb genannt, mirb in ber üvraltur

hauptfädilid) m ©erteil benutzt, wcldje in Dicbianformnt

ericheinen, unb in ber Antiqua m gröRcrcn mit Noten

Benehmen Tutoren Aufgaben. Obren Namen fwt bie

Sd)rift baher, »eil mit ihr $ucrft b«« Corpus juris gc-

brurft würbe. Tie tiieero finbet in bcr Neuheit normg«'

weife )it illuftrirten tlradn = An«gaben größeren ftormat«

Anweubnng, in ber Jvrattur hin unb wieber m Grbauungo-

nnb C*cbclbiid)crn. Mi birjer Sdirift finb im Jahre 141.7

Corpus (Siccro, Wittel, Icrria, Icrt unb Ganon bie

mittelfte mar. Tie Xerti« bilbete oou oben hoab bie

britte idiriftgröpe. Tie Icrt, ale bie *,meitc 2d)rift-

gröf;e »ou oben herab, wirb aud) recunba genannt;

mit ihr mürbe bie '-Pibel juerfi grbruett.

Tie Viuieu, i!rr^iermigrn, Crinfaifungeu :e. haben mit

: ben Vettern bic allgemeine Achnlichfeit, baf; iljrc ^ilbflad»e

' ebeufo wie bic Huehftoben erhaben auf bem Ihpculörper

j

befinblidi. Ta»; and) hier gröfjtcntheile ein beftinmtteff

l

Stjftem nad) thpcigraphii'dien Runden ftattfiuben mufi, ift

i

felbftMrftdnblid).

ttuftrtiQRnn iti Stempeid unl itt SERatrijf.

o h o u u e $ men b e r g ift ber (frfiubcr ber 'Sndj*

bnirferfunft , b. h- ber Grfinber ber bemeglidien Vettern;

er ift ferner ber Cfrfinber ber Jiuttfl, auo biefeu Vettern

gaif,e i?latten her;'uftellen, unb nadjbcm t)on bcnfelbcn eine

beliebige Anwhl Abbrüefe gemadjt tuorben, felbige wieber

auiwiiiauber ^u nehmen, um bieiclbcn Vettern mr $>eiftfl«

liing «nbacr Trurfplattcit immer unb immer wieber *u

benuten. 3n Anfang fchnitjtc er ganje .^ol^plnttcn , bon

weldien fidi natürlid» nid)t« auberee, al* bae> einmal barauf

Aneigefdinitte, abbrurfen lief;. Tic* mar inbeffen nicht«

Neue« mehr. Tie ßrfinbung ber i^ud)brucferfunft trat

aber baburd) in« Vcbcn, bap (Miltenberg bie einmal nu =

brauchbar geworbenen >>ol$plattcu ber Art jcn'dwitt, bofi

bie barauf bcftnbttchcn Vettern unbeidiabet ihrer iMlbflädK

v>erein^clt würben; baf; er barauf bic Anfertigung ganzer

Holzplatten für überflüffig hielt nnb alle ^uchftaben unb

fonfligen 3 (,
'<1'cn ringln au« .v>ol? fdmittc. — Seid)'

mfll)felige Arbeit! — 2pitlcr fnd)tc er fid) biefclbe baburd)

\\\ erleiditern, baf; er bie .^ol^budiftaben in
%

i*lei ober

jouft einer Veflirung abbrflefte reip. iiiatcm baoon an-

fertigte, unb bann bie Vettern ane iKetall bnrd) ben t^uf!

511 bcrtnclfaltigcn >ud)te; e« ioll ihm aber bamit nid)t redjt

geglüeft fein.

Oft nun (Miltenberg ber Crrfinber ber "iMidjbrucferfiinft,

fo h«bcu wir ^Jtttr 2<)öffer al« ben i'atcr ber

2diriftgicfierei ^ii betrad)tru, weil biefer bie beweg»

lidten Vettern ^uerft auf eine oollloinmeuerc Stufe brachte

nub bie Anfertigung berfclben erleichterte. (Sr jrijuttt bic

^udiftaben erhaben in Stahl unb ftellte fo bic Stempel
ober i* Otriven her; mit biefeu machte er Abfchlögc in

<5icero
r

« Briefe au feine ivreuube yierft gebrueft worben. .Mupfer, bic fogeiinnuteu iKatri^eir, in welchen fortan

Tic nun folgenbcn Sdjriftlegel werben iljrer (Mrüpc wegen bic Vettern gegoffen würben. Taffclbe Verjähren beob-

nur aiMMtahinewcifc -,um Trucfc ganzer ^fidjer benn^t , ad)ten aud) nod) bie heutigen Schriftgießereien. 3*etrad)tcn

unb bienen baher mehr fDCcicllen .^wetfeit, wie *,u Jitclu, 1 wir inbef? bic Anfertigung bc« Stempel« etwa« genauer.

(Stiqucttrn, ^lalnten sc. Tie Di ittcl erhielt biefen Namen
J

Tafs ^u einem Stempel ber boriflglichftc Stnl)t in

»eil fie 001t fiebeu oorhaiibenen Sriiriftgraben: i<etitf 1

Anwcnbung fommen mup, perfteht fid) wohl oon felbft.
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Unjere Stcmpclfchncibcr nehmen om licbftcn ben bcflcn

englijdjcn >>nb«man, nenn ftc ihn irgenb haben fönnen,

bo alle auberen Arten Stahl bcmfelbcn m bffagtem 3»ccf

»cit naebfteben.

Sinb oon ben 4 bi* 5 vinien ftarfen Stablftangcn

bie gcwünfrhtcn Stcmpcllfingcn l> etwa 2'« #olt) ab=

genauen, fo muj? her Stuhl meid) getuadjt ober becarbo

nifirt werben, bannt er ftcf> »erarbeiten läjtf. 3U biciettt

Schüfe werben bie abgehauenen Stahlftücfc in einem eifer*

neu mit >tof)(eiiftaub gefüllten, luftbid)t pcrfchlofftnen Mafien

bei langsamem gciter mit möglidjftcm Auc-idiluf? oon Vuft-

uig geglüht. (*rft nactjbcm brr Mafien ohne Anwcnbung

irgenb eine« ^IMi'itilini«<»mittcls langi'am unb »ollftäubig

mit feinem ;liibaltc erfüllet ift, nimmt man bie Stahlftücfc

Wicbcr heran*.

äiHrb min jur Bearbeitung gefdjrittcu, fo muß ^nerfi

bie jvlädie, wohin bao iHidjftabcnbilb fonmien foll, forg-

faltig geebnet »erben, Am fidjerften erlangt man bie*

baburd), baj; man \\m ber aneinnnber grnr,enben Väng*>

Seiten be« 3(al)lftü(fc^ genau \u einem rednen Fintel

feilt unb bann bie für ben Stempel beftiinmte Seite in

einer Ab;ichmafd|tnc auf einem geraben Celfteine jdileift;

burch biee Verfahren fommt bie ivlädjc, wo ber Stempel

jeitien ^lafe erhalten foll, Wirberum genau rcditminflig $u

ben Väng* Seiten ju ftehen. &'arum nicht alle uicr

Viing* Seiten in red>te Sinfcl m einanber gebracht werben,

liegt thcilo au ber Sdjwicrtgfcit, alte ilMnlel genau über'

einftimmenb ju machen; unb follte man aud) uadi Dieter

Ü)iüt)c bod) botfin gelangen, fo würbe bie* oollftilnbig

nufelo« fein, ba ein rid)tigcr Fintel genügenb au*rcid)t,

um ben in jKcbc ftchenben $totd ;u erreichen.

Tie Abjiehmafdjiuc fann ein gefchirfter Strmuelfdjneiber

fid) fclber aniertigen. Sic befiel)! in einer »icrcctigcn ca.

2 Linien ftarlrn unb etwa 4 Cuabrat',ol( haltcnbcn Stahl'

platte, bie in ber IVitlc ein runbc* Vocb oon ',» *^o(l

turdmieffer hat. *luf ber oberen Seite ber Stahlplatte

ift über bem Vod) ein in ber Stürfe bemjelbcn etttiprcd)cm

be*, l
5
* „>}oll lange* Wöhr oon iKeffing ober ßifen auf

gcid)raubt, bau inmeubig wettigftene einen genau rediten

Sinfet enthalten rauf;. 3u biete* Wöhr ftctft man ba?

für ben Stempel beftiinmte Stahlftürf, unb \wat fo, bap

ber an bie Vcinga Seiten gefeilte rechte S&Mnfct in bem

Fintel be« 9(ol)r« feinen flat« finbet. Ü'ennittelft einer

Schraube, bie oon aufsen burch ba« 5Rohr geht, wirb ba*

311 fd)leifenbe Stahlftürf in ben iiUnfcl be* iHobr* gebrüeft

unb befeftigt. Tic Stal)lplatte mup unten icljr gcrabc

grfrhlificu fein, unb ba« iKohr auf berfelben mieber genau

redmomltig ju ber unteren fläche flehen. Tiefe JläaV

wirb auf bem Celfteine hin unb her bewegt, wobei natür*

lieh ba* a» idtlcifenbe Stahlftürf in bem Nohrc fo weit

herunter gcftellt fein mup, ba& ber Celftein feine ÜÜirfuug

barauf aue-ftbcu (auii.

;ift bie 311 bearbeitenbe ftlädje bce stahlftücfc*, ba*

wir oon jc(ft ab Stempel nennen wollen, eublid) fauber

gcfdjliffeu, bann wirb ba* Inpenbilb mit cina feinen

Stahlnabcl gair, genau, aber in eiitgcgengefet'tcr iHid)tung

ober »criehrt, wie man c* nennen will, aufge',cidmet. 3ur

befieren >>aubliabung Tann man ben Stempel uorläufifl

in ber ttb;ichmaidmic belaffcn unb biefelbe bei ber Arbeit

nur mnbrehen, ober "aber man fpannt il)ii iogteid» in einen

mobilen mit 4Mei gefütterten Sdiraubftorf , je nadibcm e*

für bie Bearbeitung am bequemften ift. Sobalb bie ^eidi-

nung oollenbet, wirb biefelbe mit einem feinen Sttdjcl um-

ftothen, unb narhbem bie* gefdjehen, alle* lleberflüfftge,

wao innerhalb ber ^tidtnnng beftnblidi, angehoben ober

auch mit einem Gontrc Stempel, bem jogenannten

u n 5 e n , niebergetrieben.

Tie ijiigläiibcr oermenben auf bie flufcrttgimg be*

(5ontrcfteinpcl«i bie größte Sorgfalt; aujerbem wirb biefer

iowol)! wie auch ber Sdjriftftrmpel nach beftintiuten SiMii

fein gearbeitet, woburdi nidit nur ber Sdnütt ber Sdirift

äuKcrft eorrect wirb, joubem aud) bie gegofienen Vettern

eine grö§ere Tauerhaftigfeit erholten. Tie aufgezeichneten

1 euglijd)cu llutiguaichriftcu legen ba* befte ^euguif; bafür

i ab. 3luf foldie ät'eife wirb freilief) bie Anfertigung beo

|

Stempele- namentlich burch bie jorgfaltigere Behanbluug

!
ber i'mucn eine weit foftipieligere, al* bei tm* in reurfd)-

j

lanb. .>>icr hat ber Siempelfdineiber bei ben gebriieften

I greifen nidit £cit, fith lange bei ber 'Mnfcrtigung bc*

; (i'ontre--Stempel* aufmhrtltcu, bceljalb bebient er fich nur

' ber fogenannten Ocothpun^cn, b. h- jolchcr, bie noch iehr

I

nie! -Jiadwrbeit für beu Stichel übrig laffen.

«Ift ba* dunere be«i Inpeubilbe* forgfältig

aufgehoben, fo beginnt bie Ausarbeitung »on

oufien, unb nnar mit ber ^eile. (S* muf; babei

befouber* berüeffiditigt werben, bap bie äuperen

WmM mit ben inneren gleich ftunipf finb refp.

einen Monu* bilbtu, nur an ber Megelfette, alfo

bort, wo fid) bie It)pen beim So^ aneinanber

fdilic^en, muf; bie Abfdjrägung fo fteil fein, baf?

beim (Muft fein ;u groper Borfprung über bie

Inpenbrcite hinan* cnrflrht; bie Jolgc baoon

wäre, baft nicht allein ba* Schleifcn weit auf=

hältlirher unb fchwieriger, fonbent aud), baf; ber

jvnj! ber Jnpen gar leicht ui fdtwach babei würbe. To*

Aue-feilen erforbert überhaupt eine feljr grofee Hebung unb

(«ftd|irf!id)fcit. (Sorrteonng foly.)

5
-
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Säbelten
>ur augriiblidilidjni «formatbrftmimung.

„£ao Aovtimt für irgcub einen i*ogeu madicn," wiU

beipen, allen h idi t -,u bcbrucfcnbc n :Kaum per*

tyaltnipmiipig um bic resp. Kolumnen t>cr=

1 1) e i t c n.

Cbglcid) für brn erftfit Vlugcnblicf nidjto cinfadu'r

fdjeint, uenirfadit bac- „Aovuiatjudicu" niditebcftowciiigcr

gar mandini ^citttcrluft , bic tagtäglidicn groben ii*crftdpc

gegen alle iuaibeiiiatifd)cn Proportionen uidji \u ermähnen.

'„Ta\ Sofien genau ju fallen, ihn an bic .Holum

tun -,u U'flcu , mit bem ^irfel beu übrigen diaum genau

unten unb oben, rcditö unb linffl aiu^umcficn," wie und

uujere >>aubbüd)er leinen, ift cbenjo ;citranbcnb aU< UMlt-

türlid». riejem ^citwrluft, tiefer 3i<i(lhlr Povjubeugen,

rrjaun fdjou oor mclncreu 3al)rcn ber (iorrcltor £
Acrr

(*rat in pari* ein Xrcictf, mittelft wcldjcm jebe* belic-

bige ivorumt in wenigen füttuteu beftimuu »erben fantt.

Wach bift'em Xrciccf bat ber 2efer .^rrr iUarcfdiall nad)

ftehenbe Jabellen entworfen, beren (^ebraud) folgettber:

IVan uicffc £)öt)C unb breite bes papicr« narb (iiecro.

Welmen mir an, bap ber Hogcn papier 100 (iiecro

£M|c unb 125 (iiecro breite bcfäfic; beuten »ir uno bao

fvortnat alo ein Cftobcj, beffen Kolumnen »on 15 (Siccro

breite unb »ou 20 (iiecro Viingc finb.

(i Kolumnen ä 15 (iiecro, auf bie breite bc* £o<

gen*, geben 90 tiiecro; 90 uon 125 (ber pa-

pierbreite) bleiben 35 (Siccvo meifjen SRaume* iibrig.

3 Molumnen k 2U (iiecro (ol)ne i'oridtlag über bem

MoUniuicmitcl unb olnie Untcrfdilag) , auf bic

£öf>c bc* Zögern* geben 78 (iiecro ; 78 oou 100

bleiben 22 (iiecro.

©ir wiften alfo jetet genau, baf? ber unbebruefte Waum

bco papier* 35 (iiecro in brr breite (für iMituV unb

2)iittclftcg)unb fit

:

I

i

Van ml
liilklftuc.

< sr. -—

>
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1Ä u. 1 ;, IS

i>ut bieiem flcfultatc fudic man in undifietienber Cf=

tobe} ifarmat Tabelle ben „511 nertbeilcnben >Kaum" uon

35 tiiecro für ^unb unb ilJittcl'ftcgc unb 22 (iiecro

für Kreutftrgc, wo mau ftnbeti wirb:

für iMmbfteflf 4 tiiecro s puufte

„ l'iittelftege —7 „ — „

.Ii

i51

n - s
H L- 9 8
»t t: «

i' n «i

I« KM

Urft
(I Ii
it . rf

für

;!''

11 n
ri ^ 11

J
fleinc .(rreujftege 5 tiieero 10 punlte

flrope „ -7 „ 4

« üttdo s Viiultc.

fr if

.... m
U X * — ao .

! C-.nn, I %fu,it«c—r«

LJ
r. Sicac 1" IJunltc

I <Sic<ve i -i'imtt..

ifftnn man fragt, wie bie 4<rrth,cilmig ftattgefunben,

müffni wir auf bic tnpograpf!iid»cn iKcgcln Ijiuweifen,

weldjc an ber Seite unb am ivitfic brr jtolnmnen ben

britten Ifi eil mcl)r »erlangen, alö in bem Xreuv unb

SBimbtfffl, b. b.
»
5 für mittcU unb «nlegeftcgc, 1

-, für

5>unb= unb Mren^ftege.

T-tx fünfte Sljeil dou .'55
ift 7. 3X7 = 21;

2 X 7 = 14; mitbin fommen 21 (iiecro auf 3Kittcl=

unb xHnlcgcftege, 14 Cieevo auf ^uubftcge. 3 illittel^

ftege (bic beiben ^nlegcftege finb einem l'iittelftegc gleid)

gerrdinct) unb 3 iMmbftege finb erforberlid) : tljcile man

alfo 21 nnb 14 in brei Ibeile 'unb bie genauefte breite

Wirb üorlicgcn.

Xer \u uertljeilenbc 9}aum ber papicvfjöbe ift 22

Gieero, wooon r
r. (1» tiieero 2 puittte) auf bie Äkuj-

ftege, (8 (iiecro 10 punttc) auf bic 91nlcgcftrgc ju

berediuen finb. Ta einer »on ben beiben «reu}ftegen jum

9lbfd)ueiben brftimmt, mufi er natürlid) breiter al^ ber

anbrre fein, unb ift ibjc Proportion cbcnfaUfl Wie 2 ju 3.

derartige ^eredjnungcn b^bcu folgcnbc Wcfultate er»

jtelt

:
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(Stuart -^ormalr. jOkUo-Zormatf.

ttiuilflcor. b wtiifififft* »rtailtriK.

\tl VfttWslCM
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]X »cittcilrn
«itiitttCric.

«III:"

)U fiiHtilcii-
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1
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1
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-

31 — r> \}
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1 1 ' 32 ,

r
j i 21 * 5

1 3 >
- 33 — 7 y 1 i

1 1 21 c> S 7
l'ii <t 7

; 10 10 >> 22 —

-

s lo
ur.
ii.i 1

J

35 - 10 et
(> 22 1» —

1 V,
| \ 5

>

m
10 10 23 — 0 2

.1 I I 1 1 < i 37 — 7 r» 1 1
1 1

1
23 «i !» 5

1^ <j
:i8 7 •f 1 1

1

1

-» 24
~z

'J 7
» J 15

-
:.'i 7 1 1 kIIP

1 1
1

1

24 !> III

10 ICtu 4o — 1 '1 25 10 —
1

1

i

-

II — 8 - 1 1 4 "*5 6 10 2
1 IV 1U 12 — 12 7 2<i — 10 5
i

'

'l.T
1 7
1 r - i:-: — Hi t 1 1 1

1

2<i Ii 10 7
i

|44 1 t
l f

-
1

1

10 1 i\ 2 27 — Hl 10
1 1 n 1.) y 13 i> 27 ti 11 -
16 1H 5 h; 2 i 10 2- II 2
IT 1K in \: » 14 i 28 II 5
48 1U -' IS 7 14 5 2'J II 7
1!) 19 7 41» t» 10 14 S 211 t; 11 10
Mi 2o r.o 10 15 30 12 —
r.i 20 5 M 10 J 15 4 30 u 12 2
52 '.'0 10 52 10 r> 1". 7

1

31 12 5
63 21 2 53 10 15 11 1 31 l> 12 7
51 21 54 10 10 lfi 2 32 12 10
:>r> - 2 SS n Hi Ii 32 ß 1! —
!,C> 22 5 5fi Ii 2 in 10 33 13 2
57 22 10 57 n ;i 17 1 31 Ii 13 6
r,s 21 2 5H li 7 17 5 31 13 7
:>:> 2J 7 r.u U 10 17 8 34 r> 13 10

24 12 IS — 35 11 -

»Kit« ai« nt tiuiitfu,}-.

5ftr ocrtJte tf a6)tt Dftoof ormotc braudjt man

bcn Zfy:ü beö ©oflenö ou^iiiiicfi'rii, \ot\dftt 8 Seiten mm

gür Scbcj nieffe man bcn ljalben 5»ogcn, wrtdjcr

einen CftaobogcH oorfteUt.

gür ,3n>d" 1, t|l> rf if,t(jcr ben Sßifrtclbogeii , ber

»iebenim ein cinfndirt Cftn» bittet.

?itr l'ang "i'ierunbjroanriger bcn ^ofben •$<>>

gen, roetdjer ein Tuobcj forniirt.

ftiir bic C.ufT ill ierunb5iPaiMiflcr fmbet man

bie 3?unb' unb Nüttelft^e in ber Crtobcjtabcllc
, fowie

bie äreujftegc in ben ^unbfteflcn ber ritawobcWe.

Sur bie 3 e dl t> u ti b b r e i
i;

i o c r futfjc man bie 2}unb<

unb ftreujfteoc in ber Cftobejtabctlc.

gilr gotio bebiene man fid) ber Cnarttabclte, rneit

bie an^iwcnbcnben Proportionen biefefbrn ftnb.

»tommen gälte uer, »o bao p«m'er einen ffeineren

ober größeren „ju »ertljeileiibcn 9ianm" barbietet, al* in

ben labetleit aitfflf^eidiiict, iudjc man cittfad) bic bopwttc

3at)l niib nef|ine beren ^cilfte, ober cntgcgcngcfcfct , fudje

bie >5af)(, wctdjc bic $>alfte ber Summe bilbet unb ber»

boppcle bici'ctbc. ^ei ÄuÄuahinefülicn fudic man bie an*

nSl)cmfte $<\\)i, beren l^obififmion eine geringe ÜJiülje er»

forberu wirb.

Ttr „ju bert^eitenbe Siaum" in ber Cftao*,

Juobe^ unb ritobejtnbetle ift nad) Solunuicn, bic fid)

oon 3 m 3 fünften in btr $öty wie breite wrUcincrn,
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beregnet werben, wätjrmb bie« ffir Ouart tmb ftolio t>on

G ju 6 fünften in bn: SSöty wie »reite gcfd)cf>-cu.

Tic Cicero ift ju 12 Itonhen gfredmet. Xer fünft

jPuobej-/ormatr.

Ulli», m» stuttlflcgt. ftitiiacge
-—— .

tR.iBm
ii; iitciijc.-t.

Maum
t« HitCdlCtt-

Slcinf

Sicujfttjif

>«u-(K
StTCIIjftCflC.

Siccre ^saltc «IC. *- öle V- ÜiCs';« i
; illllu tfic. (Sic y.

15 3 6 5 l ü 4
16 3

1
10 <i

51 3 fi 7
17 M r. 1 'O t'

II Ii 0 10
18 3 7 5 b 2

1

n
ii .

r
i 7 1

1!) 3 10 ;j 8 ->•>
fi 10 7 4

20 I 4i (| fi 1 7 7
21 2 ü 4 2>1 i'mU « 3 7 10
22 I f. (i 7 24 3 6 6 8 1

S.i
1 7 <; u 2r, fi 8 8 4

21
1 10 • 2 25 1» fi 10 8 7

2-'- r
> t •i 2ü fi 1 8 10

2« .-. 2 7 10 27 3 7 3 t» 1

27 r, 6 » 28 7 H 3 4
2h 6 7 8 :> 28 n 7 8 J 4

2!l
i% 10 |4 2!) r. f 10 !» 10

3« ii ::0 8 8 1 10 1

;ii
(> 2 1) 4 31 3 10 4

6 6 7 31 9 $ Ii lo 7
;

; 6 7 f) II i 32 « 8 8 10 lo
34 0 10 lo <>

] 33 * 10 11 1

So 7 Kl Ii 1 34 1 11 4
30 7 2 10 10 l 31 U 3 II 7

•ST 7 5 II 1 35 r» ö 6 11 10

38 7 II ö M 3 !) 8 12 1

3» 10 II 8 37 <t 10 12 4

-10 8 12 37 «I 10 1 12 7

41 8 2 12 4 38 Ii 10 3 12 10

42 8 i> 12 7 31) 3 lo Ii 13 1

43 8 12 11 10 10 8 13 4

41 8 10 13 40 1 10 K" 13 7

ift eine »ifjtc(»>ctit, 2 fünfte eine »icrtclpetit, 3 fünfte

eine luertelcicero. «5* wirb barum ein leiste« fein bie

fünfte in »icrteluciit ober 3>icrtclciccro umjuwanbclit.

#yobe>-/ormatr.

t)mtb* Mb nittciiti Armjftcar.

SUllTtt
Sunc*k;t liÜtrlftt.JC.

SCOINH

tu ralM-ilcn. »icuvt^iic

ffrolje

«trcuiftn«.

UicficDiint« «Sic. $ üic V 1!« *
-

viie. ^.

17 — >
:.: \i 5 Iii — ö 1 G 4

18 J
fi 3 i-

I!» {1 :> .1 C 7

20 —
'J 8 4 20 Ii s 6 (i 10

21 •1- 10 4 t 21 3 r» 8 7 1

*''> — 3 1 4 7 — ?i 10 7 4
24 <> 3 • i 4 II ••>

1> u 1 7 7

2fi ii 5 2 ''3 Ii fi 7 10
•i- y p> 5 Ii

l>
4 fo ii Ii 8 1

2!» 3 10 5 10 2". u 8 8 4
30 fi 4 1 ü 25 U r, io 8 7

32 4 3 fi

]
21» fi 7 1 8 10

33 fi 4 0 fi 27 3 7 41 1

3.". 4 8 7 28 j ü l» 4

36 fi 4 10 7 1 28 <i 7 8 7
38 5 1 7 7 21» lj 7 10 U 10
31» fi 5 7 11 30 3 8 1 10 1

41 r> 6 8 •> 31 _ 8 : 10 4

42 fi 5 8 8 Ii 31 9 8 fi 10 7

44 5 8 10 32 6 8 8 10 10
1% Ii i;

'?
•* 1 33 3 8 10 11 1

17 fi 1 !» l'l 34 !t 1 11 4

48 Ii fi fi 1»

_
8

'

34 5* 3 11 7

:.o « 10 35 fi !» Ii 11 10
-•1 6 <; 10 10 4 3H 3 '.• 8 12 1

7 1 10 37 '.) 10 12 4
-"•1

C> * 3 lo i 37 t» lo 1 12 7
'.i, i •i 11 38 fi 10 3 12 10
57 u i 8 1! « 3!l 3 10 Ii 13 1

.VI 10 11 10 10 10 13 4

«0 8 1 12 1

1

10 !) 10 10 13 7

$ie $c(titdjtiiii0

Hon ^nuftrtitn mittrlp bcS ^etrofrum *)

Allgemeine» über bie lOel-.Arten.

bereit» Oer .^roei Teccnnieti (am man auf ben (Mc*

banfen, ba« Ccl, wcldjefl in oielen mtneralüctieu Stoffen,

bem 2d)iefcr, lorf, befonber* aber in ben »crfajiebeticn

fio^feiiartcn entljaltcn, ju grlvinnen imb jur Äleiidjtiiiig

3U üertuenbeii.

Sie Vamuen, lDctdje man jn biefem ^nwif conftrnirte,

marcn fomit, annäp ber ?ict)iiLid)fcit ber Stoffe, bircetc

Vorarbeiten jur ^erroeitbung bcö Cirböli?, benn ^erröteum

ift ein gaiij äb>lidK$ i'robuct, wie ^(jotorjeue, So-

larül jc., nur ein uoütomninerc«, ba bic "Jiatur ftet«

»oUfommner fdjaffr, a(« ber itad>ül)infnbc Heenfd). f 1> o •

togene, Solar öl ie. beflilltrt ber tDieufrf), Petroleum

•1 Süix tntiKtutt« Mo nail'lcl;ri-.KTi ii't;«Ilftvit ?!i»l^(s Ibril «in«m

bei Pcig 4 olt lu »oHa CilHiimiUtiii KJi juilu^ai^n Sd.vHlittn über tlc

VdlOltJilMlJIlUft.

bie ^atitr. TM nod» Hltere, au? ftienöl fletoomienc ätlje-

rifrfjc Ctl „Jt antpf)iii* mar neben biefeu Ülciticvalöleu

ftet* im (Mebraiid) unb brachte burd) feine lcid)te CSnt*

jiinblidjleit (irfjon bei 25 ®r. unb burd) ilcrroed)'

fclung ber mineralifdjcn Ocle mit biefem, aud) i'ljoto»

gene :e. in ben ;)fuf ber fabclbafteftcn Jeuergefiibrlidjfeit.

Xennod) naljm bie 4<cii»cnbiing ber 'üJJiiieralölc ftetig ju,

ba e>? ftet« eine 3Ö?enge nernünftiger Ü)?enfrt)tn giebt, roeldje

fclbft ucrfndjen unb nidit auf 2lnbcrev 5Borte (jören. Äm
Silicat begann man be*l>alb i'bo togene in größeren

Mengen am bitiiminofein Sd)iefer ju fabrieiren, in

.pambiirg au>5 ber cnglifdjen Siamici't -Motjlc. Sobamt

folgten oor circa ^c^u 3«'K«' bic gropen dabrifen in

Sadjfcn unb Iljüringcn, mcldjc biefe Ccle nuff »raun*

fofjle gcroiniien. 3" ivvanlreid) nennt mau bas feit langer

Seit bereits auü Sdjicfcr unb Torf bafclbft gewonnene

ajiincralöl •'Scliistc". Tae in (inglaub gcbraudftc

iliiucralöl, coil oil, par affin :c. genannt, Wirb

meift au* einer au Oelgeljalt fc^r rcid)cu fdjottifdjen

2»
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ilotyt unb «djicfer, in Urlaub au* Xorf gewonnen.

'J(od) bequemer mad)t c* bem Dicnfdjcn ba* v}(aphta,

eint bidflüffigc
y
J)iaffc, wcldje ber erbe in »toufoficit unb

*l?erfien entquillt mib bic man fuglid) cbcitfo gut i$etro=

leimt nennen tonnte. ii* beborf' nur ber ttjffiuirmtg,

um auf Vampcu pcrmeubbar 511 fein. Ueberau auf ber

lirbe gewinnt mau fotdic* Mineralöl, balb au* Kohle,

balb au* Sdjicfcr, lorf, äibpcd) sc.

Tie (^cwiunuiig bc* IVincralblö auf btefen Stoffen

blieb aber immer im sßrrhaltniß ,;u ber bc* Petroleum

wenig .lohncnb, benu bie fädjfifdje tfrauufoblc liefert j.

nur ") bi* hodiftcua lu pet. Ihrer unb biefer wieber

hörbftcu* -10 bio ;<<» peit. brauchbare* Cd, 10 faiö 20 pCSt.

Paraffin unb ciu^ctuc :i{cbcnprobuctc. ta* (Übrige ift

in-rlufl. Sd)iefcr unb lorf ergeben gewblntlidj ein nodj

Diel uugünftigere* ftcfultat.

£a*jcnigc Cd, welche* bei ber XeitiUatton uidn: -,u

fotogene braudjbar ift, wirb \u Solarol pcrwcnbct. IS*

ift fpccififd) febwerer at* 'photogene, bat eine weingelbe

Sarbe unb riedit ftdrter. Ü)ian bat Vampcu eotiftruirt,

auf bentii beibe Cclc brennen, and) Sdiicbclampcu mit

geringer -A'cranbcrung fca;ti cingcridjtct. 3brc ftete i;cr>

tolltommmiiifl baben bie SDfiucralolVampcn uorjüglid)

Tcutfdjlanb \\i ixrboufcii. ÜiMr brauchen nur an bie

attberühuitcn Sinnen Stobwaffer i» «erlitt, &<>

Wedc in jpaunouer se. ju erinnern.

Ou ueuefter ^eit fiub fafi überall eine grof;c ÜNcnge

berartiger Jobrifrn cutflauben, uou bereit ^ahl ber Vaie

feine Ahnung bat. isHcn ift audj bebeuteub fiir biefe

Sabritation. Srantrrirf) beginnt erft feit ber iSiitführiing

bcö fetrolcmu ÜJiincralol Vampcu -,u fubrieiren; fcer -t»auj)t-

Ihcit, ber Brenner, wirb bort jebod) oiel ju complicirt

gefcitigt. 3(ud) tu (Snglaiib fiub, trcQbcm r* üicl 'Heine»

ralbl Vampcu fabricirt, bie tu sPcrlin fabrieirten Brenner

febr beliebt. ;>n flmerita ift biefer SabrifalioiH^wrig

natürlich febr im Sdjwungc, ba man bort uou Horben

bi« Silben nur Petroleum brennt, unb bie amenfauifdjeu

Vampcu »»erben für bie oorjüglidjftcit gehalten.

jDif rintclncn tfheile ber .Campe.

1. Ter Brenner.

Ter «renner bient ;ur Aufnahme unb Sühnmg bc*

Todjtc*, l)idlt ben vinlinber ieft uub bringt mit iljm 511«

fammeu ben uothigett Vuft>ug hcruor. Crrft feit biefer

widiiigcu Grfinbung 'Jlrganb'*, CSnbe bc* uorigen 3aln>

Ijunbcrt*, feit ber (miubuug bce ruubett Brenner« mit

innerem Vttfuugc fonu bie afcitfd)hcit oon üollfommcncr,

nidjt bflaftigenbcr IVleudjtinig fpredjcu.

Tiefer Xfjcit ift bei jeber Vantpe ber loidjtiftfte, bie

anbern finb mehr ober minbtr >
?lueftattutigi«ftürfc, bereit

iiinfadjbeit unb <ileganj fidj nadj beut ^roecte, 511 bem

bie Vampe bient, ridjten.

lüian unterfdjeibet bie tVcnner in ^)»ei .^auptarten,

in ;Hu nb brenn er imit runber olammej uub in «lad)*

brenn er (mit flad»er Stamme i.

ein guter Brenner mufj träftig (euditen unb

einfad) eonftruirt fein, i'llle iiberlünftlidjcn Brenner,

wie fie in ivranfreid) fabrieirt werben, taugen nidjte.

Tie 3 lad) brenn er ftnb bie perbreitetften, ba bie

ütnjicljung bei Todite« bei ihnen fetjr eiufad) ift. £cn=

nodi fiub ihnen bie sJiuitbbrcuutr DoriUjichcn, fowohl in

Ät'.fehung ber gröjjcren Vcurfrtfdhigleit, al? ber bei ihnen

grbtirreu ^altbarfeit ber Oulinöcr. ^war hört man bie

?lufid|teu barüber wie bei jeber .lieucrung nod) aiueiit'

auber gehen, aber eine berartige Vampc au* einer guten

Sabril laf;t uidne ^u muufdtcn übrig.

Cie tyladjbrcnnrr werben in beu wefeutlid)eit Ihnlcn

nad) einem «tiftem gefertigt. Tuvdi eine unterhalb be*

iMxnitcr* angebradjtc, fein fcurdibrodjcne 5d>ale i.aud)

Sieb genannt 1 uub bureb bai> oberhalb beffelbeu in einer

gewölbten Mappe btfiitMidie, nad) ber Türfjtbrcitc fid)

rid)tenbe Vod) wirb eine flleid)majjig pcrtbcilte, regelindnige

Vujtftrotuuiifl heroorgcbrad)t, weldie burd) ba* fd)iiellere

Sortftromeu ber im linliuber eriPärmteu Vuft feljr ftaftig

wirb. Turd) biefe l'uftftrömung wirb bie flamme, \c

nad) iioiifiruetioii bea ^reuuera uub ber Sonn bc* Ou^

liubero in eine jur iV'leitdjtuug uorthcilljaftc o'orm ge«

jwattgt uub ftrafi unb ruhig erhalten. Ticfclbc Vuft -

ftromung fuhrt ber flamme ftetig beu ^ur ^erbreuuung

nüKjigeu «aucrHofi «11. Tie (^röfjeiiperljaltniffc beö

Kreimer«, bie iHujaejl unb tMröf;c ber Vorficr im Siebe

unb oberen JjJanbc beffelbeu, bie Crntfernuug ber £odit--

fdteibe üoii bem pbereu :Kaubc i'tcpf genauut'i forgfnltig

an*juprobireu, ift 2ad)c be^ Sabrifanteu. 'Jüiau wirb

hieran* fdjon erfehen, bafi r* nidit gleidjgültig ifl, wo

mau eine Vampc tauft , unb ob mau beu Premier ftet*

redjt fauber halt ober uid)f. Critte fdjled)t eonftruirte

Vampc faiiii auf immer Pom (Mrbraudjc bc* Petroleum

abfdireifcn, wahrenb eine gut eonftruirte ^ur fteten Srcube

grreidjt. Diiitbcr widjtig unb baher iel)r oerfdjicben auf-

geführt fiub bie ^onidjtungen jutu rjaltcn bc* tirilinbcr*,

Vlbiiehmeu ber Mappe uub 2d)rauben bc* rodjtcf. Tic

fogciiauutcn ameritanifdieu Brenner halten ben viDtiiiber

permittelft einer Cvcber ober eine* Sdjrautirlicu* feft. Ta*

hat beim (Mcbraud) mandje Heine Uebelftanbc : iv'ahrenb

bet ^renneu* ift bie iHbnabme bc* eulinber* fcljr ftfjwic«

rig, bie ber gluhenö Reißen 5<appe faft uunwjlid) unb baa
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regelrcd)te Ginfetycu berfelben rtid^t gerabe leirfit. Gin .

guter Kreimer muß bic ju feinem fleinfien Ifjcilc uon 1

SDJeffing unb folibc gearbeitet , bie obere floppe, ©lae--
;

balter unb Gnlinbcr fcfjr leicht währenb bc* Brennens

ab>uncf)mcn fein, fo baß ber untere Iljeif jiir bequemen 1

Reinigung unb sinn Giuiieb/n bei £ocbtes ganniei

tvc rucr muß ber Äbflnf; be-S $uweilcn überqncllenbcn ober
\

beim brennen felbft im 'Premier fidj uieberfdüagenbeii
\

Ccle* ermößlidjt fein, oljne baß" ba« innere beö kremiere

mit bem Cclbcl)älter in bireeter 'Peibiitbung ftei)t, ma*

leidjt 511 Gyplofioiien burd) $>iueiufd>lagcu ber flamme

antöG giebt. Ter rtlaelialtcr muß ben iSnliiibtr im falten

^uftanbc bequem aufuebmeu, fo ba§ er i()iu bei ber Gr<

wärmung eine fleinc 'Jlirtbebniing grftattet. ber Gtj>
:

linber unb bie in bemfelben befinblidic Vuftfdjidjt genügen b
\

burdjwärmt, fo tritt bie flamme in ber flJiittc ooll fjer=
j

auf; wenn fie in Stralilcn ober Spieen autriuaiiber gcl)t,

fo ift bie» ein £t\<t)<ii für uodj nidjt genügenbe Grroär«

muug biefer l'uftfd)id)t.

Gnlinber unb Brenner fteh,cn in enger

*ü$edjf elioirf ung mit einuuber, es ift baljcr

f
alfd), in jeb er beliebigen ftanbl ung dl) linber

5 u taufen, vi e 1 tu e l) r m 11 (: mau b i c s ft e t $ i

u

ber t Ii 11 11, mo man bicVampe getauft bat. »vitr

bie gewöbulidieu Se(jerlampen wirb ein 7"' Premier am

befteu nad) allen 'Pe>icl)uiigcn genügen.

Tie ?luwenbuitg 0011 5todj-- unb Jiunbbrcnneni ot>nc

Gnlinbcr ift für "Petroleum nidjt praftiid;, beim co fel)lt

ber fraftige ^ujug uon Saucrftoff, fo baß bie ölammc

röiljlid) brennt, lcid)t crtofdjt uub uuaiigcuelim ricdjt.

Gnblid) gebort m einem guten 'Premier, ba»5 er bie

große £>il<c, rceldje bie Stamme erzeugt, ben unteren 2l?c

taUlheilen ber Vampc mbglidjfi wenig nüttlieilt.

£cr Oiunbbrenucr bleibt ber i<or$üglid)ftc , weil

er allein Dolltommeu bem i'rintip cntfpridjt uub fomit
1

ftctö baa 'Pülllommiicre teiftet. I\i fcao bieder ctmaei !

fd)Wicrige Xod?teinäicben burd) bie tieuefte Gonftruction fo

einfach, ift, wie beim gladjbrenner, fo ift uoraiu^ufe^eu,

baft ber :Wuubbrcnucr fid) balb überall wirb eingeführt

t)abcu.

Tie JHuubbvcuuer eouftruirt man in jroei Slrtcn,
\

mit unb 0 1) it c iManbfdjcibc. Sic ot)uc Pvanbfdjeibe
,

geben bie gcwolmlidje culiubrifd)e iylamme. SUtwr einem 1

geregelten, gut tierttyciltcu Vuft$ug uon außen unb einem 1

möglidjft tnütigen uon innen muf; vor i'lllem ber 511 bie=
'

feu Vamprn gcfdiniirt bcrgcftellte Gnlinbcr paffritb, and;
1

ber WlaoIjaltcr mm leidsten Stellen beffelbeit eiiifleridjtet

fein. Ta bei biefeu Brennern ber innere Vufl^ig ftbon

über bem Cclbcqdltcr enbigt, fo fann ber torfit uidjt

uollftänbig ruub bi* in» Ccl f)iitabrrid)en. Giltweber wirb

er baher bi* ,u einer gewiffen Jpotie aufgcfd)li&t, ober,

was eine bequemere Gouftrnetioii ift uub ©od)! fpart,

man trennt ben Saugbodjt iwm 'Prcnn&odn, wcld)cn

le^tcreu man auf ben erftereu aufbinbet. ?ie ueuefte,

nod) wenig befunnte, oben entüif)iite Gonftnietion niurbt

cnblid) bas rodjtcit^ieljen fo ciufad), wie beim ^lad)«

brenucr.

iDi a rt crficljt jitgleid) an« biefer "Pefdjrci-

bung, wie widitig ti ift, bau Vuf t^ugirolfr

0011 r od) t abfallen uub au bereu i<eruureini<

g 11 iigcu frei ;u Ijalten. G* genügt uid)t, wenn ber

bamit betraute Arbeiter, wie nielfad) gefd|icl)t, bie Vampen«

tljeile diipcrlid) blaut pufct uub fit babei womöglid) mit

DodjtabfdUcn unb 'fJinspuloer boppelt oollftopft.

Tic 1U'" :)Juubbreiiner fnib jnr 'Pcleud)tuiig ber ü)ia-

fdjiuen, "p reffen !e. bie paifeubflcn. D i e -)i u 11 b b r c u n e r

mit "Pranbfdjcibe bat mau eonftruirt, um möglidjft ba«

gefammte eräugte Vid)t 511 »eni)ertfjen. t-ie 'Praubfd)cibe

breitet iidmlid) bie flamme fraii>föriuig nad) allen Seiten

an«. ?ic Gonftnietion ift gaii} ät)nlid) ber erften, jebod)

fül)it eine JDJeffingfappc ben äuüeren Vtift^ug bio bidjt

jur (flamme, roal)reub bie "Pranbfd)eibe ben inneren Vuft-

jug nad) allen Seiten gleirtjmufiig »crtlieilt. Ter .^u»

famincuftof} biefer beiben Vuftftrömungen bewirft bie 3lu$<

breitung. 3>'bcd) uerbraudjen tiefe "Premier uugleid) metjr

Gnlinbcr, als bie oync "Prar.bfdjeibe, fo baß ber fparfamc

(^cfdjiiftvMnauii ben i{oitl)eil fefjr ui)eifell)aft ju fiitben

geneigt ifi. Slufserbcur gebort ^ur .peritellimg berfclbeit

eine befoubere i'leeurateffe in ber Regelung be* 'Pfrfjält'

niffe* ber beibeu Vujtjiige 511 cinanber. 3f' ber innere

ftdrfer, fo bleibt bie flamme gebrneft unb uurul)ig, l)crrid)t

ber äußere oor, fo wirb bie olamme tulpeufonnig unb

brennt rötljlid).

2. ?ic 4{ afe i.ber C elbeljä(ter).

Tiefer Ibeil ift nad) bem "Prenttcr ber wid)tigfte

ber Vampe. Tie "Pafeu ftcllt man gern »ott burd)iid)ti<

gern (Mlafe ber, weil mau fo am bequemften bie o'ülluug

Domctjtiun unb ben Celeoiifnm beobad)tcn fann. Giue

große 31 u$a 1)1 Grplofioucu eutfteljen baburd),

baß in ben 'P a f c 11 5 u w e n i g C e 1 e n t w e b e 1 a u ö

Hufe u 11 1 tt
i f; u 0 r I) a 11 b c n i ft , ob e r m an f t d)

täufdjte, weil fie au« unburdif idi tigern Stoffe

angefertigt f i 11 b. äüeiinglcid) alfo farbige ober Metall»

oafeu bie Vampcn meljr fdjuuirfen, fp finb fie fcineöwegd

oorjUiieljeit, jiimal man in neuerer ^>eii oou geidilifftnem,

»clllommen ober bod) gcnügciib bnrdjfidjtigem tiUafe fetjr

elegante 'Paieu fjergeftellt Ijat.
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X £ er 5nß.

£er Stodjorudrr hat gans, bcfonbere auf eine gute

(Sonflruction bce ijiijjce ber i'ampt achten. SDiag ber>

f e l b e a u (5 einem beliebigen »J)i a t e r i a l b e ft e fj e 11,

bie $auptbebiitguug ciuee ftujjce m»B er er-

füllen, b. 1). f c ft ftetjen, woju er twr ttllrm eine ge=

Wiffe 5djwcrc unb breite bev $5aft« haben mufs. SDeau

ttJärjlc bcebalb ,ju iSefccrlampcn am beften aue tMcch ge<

formte Süjje, bie mit $Mci auegegoffen finb.

4. Uer li'nlinber.

Tiefer nod) nicht übevaU nad) feiner ©ichtigteit l}in-

(anglich gewürbigte 2 heil ber x'ampe rauf; für jebc

©orte Brenner bcfonbere geformt fein. "Daher

war ber obige ftiuwei« fo nöthig, bie liulinber nur in

bcrfclben $anblung 411 ergänzen, in ber bie Vamp« gc-<

lauft ift. £afj beim jvlacbbrcnner bie ISblinber leichter

fpriugen, al« beim Nuiibbrrtmer, ift auch frfjon erwähnt,

©clbft beim tfladjbrcnncr aber läfjt ce fich Dermeibcn.

SUcrgcgcnwärtigcu wir unö nur ben procejj, weldjer baö

Springen oeranlajjt: £)a« <$lad rjat oorjugsweife bie

ISigenfchaft, ftd) burd) bic SUärmc auojubetmcn. W\x

fthrauben bic glamrnc etwa» su früh, in bie Jpöbe, ehe

ber tinlinber gleichmäßig burebmärmt ift. £aburd> nxr-

ben bie bfibtn Seiten, welche bev glammc am närbften

finb r mehr erwärmt, ate bie bcibrn anberu. 3u tfö'ftc

ber baraiie ruiftcbcubcn itngleicbmafugcn Slttebcbuuug bc«

®lafce tritt nun eine Spannung ein, wcldje ben linlinbcr

fpreugt. Wicht gefebniirte ober gebogene Gnlinbcr (ann

man bclauutlid) baoor frhüfcen, inbem man fic mit bem

©laferbiamaut oon oben bis unten anritt, bei ben ftete

gebogenen ober gcfdmürtru liulinbero ber Petroleumlampen

gcljt biefc Operation aber nicht au. Dreht man nadi bem

Sliinmben ber Vampc ben iSnünber laugfam mehrere ilJialc

herum, fo bafj er glcictjmäpifj erwärmt wirb, fo (>at mau

fdfou eine Sicherheit nictjr. 31 lö bcfonbere jweef-

mäßig erweift fieb, bei größeren Brennern ein

tcidjtcc Üb flu m pf en ber Crdcn bce toebtee, 1

bei Heineren beeinträchtigt biee bie l'cud)t«

traft ;u fehr.

Cic fidicrfte *ürgfd)a»t aber bleibt, bafj man in

einer Jpanblung tauft, in ber mau bic Wcwiiljr t>at, baß

fic alle Materialien in oortiiglidjftcr (Mute oorrdil)ig hält;

bic biUigflcn fönnen biefc natürlich uid)t fein, ta näm«

lidj ben beutfeben OMa^fabvifctt jur lintiiibcrfabrifation

nidjt fo bleihaltige« Material 511 Gebote ficht, wie ben

eiigtifrljcn, looburd) eben bic i&cidtbctt ber >JHaffc entfielt,

fo crjiclcn biefclbeu biefc ©cfjnbarfeit beC (Slafee burd)

eine laugfamc flbfüblnng 0011 minbefteuo 48 Stunbcn.

I '£cr gevoiffenhufte ^abritatit Übermacht bafjcr auch, biefc

I Vieferung.cn ober luüpft nur mit .old>cu ©lac-büttcn an,

|
bereu Solibitat betamtt ift. tiin bereit« langer in <9e«

;

braud) bcfinblicbcr Gnlmbcr bebarf ber \u oorfidjtigcn IV»

t)aublung uid)t mel)r, nur fd)onc mau ib,n boppelt cor

, aubercr \lVfcb,äbigung, inbem ba<? Unglü^f re wollen taun,

j

ba§ er lange leinen ebeufo lüdjiigcn (jrfatmanu fiubcL

j

Die Sonnen bce (iijliubcr* miiffen möfllidjft «wit fein

|

unb ber t^laetyaltcr bcmfclbcn eine [leine Jluäbetmung ge<

j

ftatten ; ee ift bccljalb nidjt 511 tabcln, wenn ber Üplinbcr

|

in laltcm ^uftanbc etwae locfcr in bem galtet- fi«t. CSn«

liuber 0011 fogcnauutcm iDiarienglas, wie man foldjc be-

reite in geraben formen fieb,t, wären fetjr praftifd), nur

nimmt baffclbe (eine gcfdjweiftctt formen an.

5Wan pu^t ben (Siilinber am bo'tcn uidjt bireet mit

ber (inlinberbitrftc, fonbern umroirfclt biefc uioor mit einem

reinen ludje; bei birecter iVuneuiig wirb bic durfte balb

fdjmutig unb fcltig unb erfüllt nidjt ibreu ^roccT.

5. Ter ^odjt.

tcr £o<t)t ift ber t ritte im »mibe ber willigen

Vampcntb,ci(e, weldjer aber wobl am aUcrwcuigftcu in feiner

itMdjtiglcit bearbtet wirb. "$lan beult im Allgemeinen, ift

nur ein Codjt barin, fo ifi'e gut. Oicin, ee fonuut fetjr

barauf an, wa« für ein Zod)l barin ift. (Sin gereiften-

bafter Vampenocrläufer oerabfotgt baljer bem Käufer and)

Ijierin nur gute ii?aare, wenngleid) fic natürlid) ein ©c-

nigee ttjenrer fommt. ?er rott)t, wcld»rr bie widrige

j^iitictioit t*at, ber flamme ba« Cel juuifubrcn, muf: gut

fangefäljig fein, baljer eine genügeube Tute Ijalictt unb

au» guter äkumtuollc gefertigt fein. 4L*er weifj wie oft

liegt bao fdiledjtc Cremten ber Vninoc letiglid) am £üd)tc

;

fangt er nidjt mefjr orbenilid), fo erfelje man ilju fofort

burd) einen neuen. @aiij fehlerhaft ift c«, einen

£odjt, ber ben ganjeu 2 omincr uubcuinjt ba>

geftanben bat, mit beginn ber Vampcnf aif 011

wieber 511 ocrweiibcu. ebeufo modn bas ;1ufbc»

wahren bce Toditee an feudjten Crteii bcnfclbcn oon

ooruljereiu nnbraudjbar. ijcitfetiuig foi.jt;

^niniid)faUi(ite.

(Sine ÖffflUdioft i» S.'9ii>cti KMbrnJnijji untre tem ?}ainfii

"Thp WtMlbury l'li'iti.-U (f)ii-v(.-l'riii1iti^-.Vs«M ititioii" «in (Sa-

pital oon 2t),0in ;tkj. in *i,ih«) •Jlctiou « 1 ^fD. itlg.

aufjuliiiitutit um i>it t>tr Freren Walter 4'cntlcy

sls: 0 0 1> t> ti

r

ij un6 joltp^ 4s.'il'on itr.nt füt ferbefiaunjen ut

tot 'pljotü :KrliciN> mit» *$\)Oto ±'l<:\\i) Xiuto ikviubuit ji( Linien

unb aiiejtitui^ii. 2/>00 '(•t^. <2tlj. si.ifi« unS 2,'A») t<i>. 5tlg.

in «ctifii foU ven SsJooClmn) filc (<iu t^tfiu unb l.Ooo t'fb.
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©tlg. ffofin unb 1,010 t*it>. Stlfl. in Scticn #err Jtrau fßr bas

(einige erhalten. ?>ctt* firrrtn werben mil in bir Tirmion gewühlt,

bamit Hjre Jienntnifft unb Järj'fl'citro ber <°efclli\Tiaft \a (Sitte

Tie au crueleiiben Sncfultart im *otan* -„w btiiiinmcn, hält bit

(WidliAait für unmöglich, bod) ioß , uari) brni llrtbrilf ber frfte»

aiuevilälfit im Rache ber Photographie Irin ^rocirci walten, baß

bif Oeic£lf(t)afl g!i5n;cnb rrulfht.

Tic fKU'Ptfädilidiftcrt 4*orthfile, welche bic .^rrrrn SSJoobbmii

& Stran ihrem neuen i'erfarjrcn einbieirrn, fmb folgritbe: Gin

0*<mälbf, rtitf 3'«*tiitnfl ober -2cl>ti|tia<1)c whb (o genau copirt,

bofe frlbfi bfr allnlleiui'ic Strich fiditbar unb bif Sopir nldit vom

Ciißinol 511 untftlcfJtibcn ift; babri fann etnc>;Vrion200<Sopieeii

in ber €tunbr tirr*nHrn unb burd) i'frnif^niiig ber »rönnen '<)

lann bir iSrebuctioitcit bi# in* Uneiiblidie gcficigcrt werben. Tic

aufiuwenbenben xofleu fodcn nur btn twan^igfien ifjfil «onbem

rjetragen, wat bit iebiflc ÜNethobc rottet unb ba mtr Hohle mit tin

wenig Gelatine benuijt miib, bif Silber burd) bif Cinwirtiinfl Nr
athmofybärifdicn Viift burchau« nidit leiben.

Tie «rieUfdjaft bcabftdjtigt nun i<apier6ilbcr inr Prr}icriwg

Bon Xiirfiplnttcn, t>on fapicr rnad)c unb iJMrdiiactfn :c - >u fabri

circn, fo Wie (lud) fttmälbf unb «tidje alter Ißttijter fo 311 copiren

unb bem publicum aii)ubi(tcn, baf; btefts einen vollftäitbigeti eriat) für

nUc bisher burd) bic vithographic , bfit >?tahl unb Supfrrffid) er-

jftifltfii Silber rrWlt- Silber für bic ?atrrno magica («Ilm *u '/'»

bf» bisherigen Urrife« f)tr(ifflfüt werben.

Tod) nidjt oUtin »über, audi ?lffi(f)fn für Cifenbahnen unb

bgl. will bif 0»cftU\haft anfertigen unb vcrforidit ftch, ba fic burd)

ihre fabelhaft btüigrn greife jebe öoiicurrni; au*fdilirf?t unb biefe

«rlKitoi «I» SMonopol fflr fid> in «ufpnidi nimmt, eiiifu enonnen

Seibieuf).

Wod) obigem 1<rofpcctt tonnen wir alfo iinfen ^reffen olf

alte» Cilen »erfauffn, wenn bie (»ffettlrhaft mit ihren Tconficr

Tirnetten wn urcooDen uofrrcpwfmmt ooni, warten wir ff an.

Tic i»tgort{|r(ipt)iid>f «nfiolt »on «ufluft etfdffr in ffip\i«

lielrrt if<>t ffcotontaphifii auf £015 unb 'stein \um .^weef be»

^utatbeiten« burd) ben 5olifdmrib:r unb Vitnograpticn.

äKaii b,at jwar fdjon irilfjtr btrartifle Htbfrtragunflen berorrf

ftfBigt, bod) tlagttit befonber« bif Inloflrapnen f»ct« über ben ju

bitfen unb fpriben Tfitanmb, b|t -ihnen unter bem ätidfel ou«brfld).

t«frr 'Siedler tiat bitfen Ufbelftnnb btfeitiflt unb ber grSjile Heil

btr ffipiifler lulograpb/» l'fbieut fidi je^t bieffr *Wanier, 3eid|-

nungni ob» iSobicn 0011 ^oEj|(f)ititten, Äiipferftidjtn, ?itb,Dfjrapf)itn

fhdtographifii uerärfftm, i'frlleincrt ober in gleidjer ©röftt aul

4->ol5 iibtrtragcn }n (affru. (S? wirb .Ubfni riuteurfittn, ba§ biefe«

^crfoljrcii bif beftc «idifrbeit für flftrfiie Siiitbcrgabc bf« Original»

wenn t« fben in flflit} »etäubrrttm Ronnat übertragtn wirb.

SSenn man jebtn äi<ra, wflditn bit $>anb eine« befonbet«

Idjntllen unb flf(d)irtteu Sftjer» 111 btn riit^rlitr» Rädicni be* <2e6'

tafttue, nad) bem ©iiitellMffii, tnbrin fr bif Settem nutinanber-

ftftlt, unb bin'dbe Strcclf iurflit, )fbe*mal auf einen Vapierftrtifen

6e;fid)nen wollte, fo würbe ber iJopicrftreiffn am Jlbfnb einet

jtfliiftünbiftni 'fltbeitetage« eine Vcänge ron !> cnglilctifti SSeileit be'

fipen. ^11 einem ^aljrc, bif Sodft ju <> ?lrbfit*tagcn gereimt,

würbe bie $anb eine« fleiRiftdi SfOrr« einen Skfl Don 3000

SRftlen iurllrflegnt.

3a* «nt ^rnif be« ZUM.
einfaiiung ru bniiarbigtm Trucf oon ber $>aa«'<d|fn »ierjertl

in ©alel. fleußere uub innerf Qdtn uon Tre«(fT. Ten Unter'

grnnb liabcn wir un« in 3'ntä'nuitg anfertigen lofffn: (Jlidje* bavon

ftnb bardi bif >>frren 3d)dtrr 4 (»iefede in Veip -,ig ju bfjictjfn.

flrdjtp engl, 'älbine 0011 Tre«lfr. ^udjbr 11 de rtu nft unb heran« •

gegeben oon «ronau in »erlin. Serwanbte»ef(f)äf tSjwetgt

neut ejall'fettf «ntiqua pon SBeniamin Srrbe edirii'tgifRtrfi 9fodi'

feiger in granfi'iirt a. Jli. fllcjanbcr ü'.'olbom, IV. «anb,

l'eip^ig Bon TrfSltr. $nm Trud bc» graublauen Ton* wtirbe

äiiloriblnu unb iwift, iiim Orilu eeibfitgriln, 511m fltotli (Sarmtn

vrrwanbi.

$m ti. in (Sj ifi (ctu im>ali6. f.ifi wir Otrm CunlA Bfft Im
tiult tt* iiad'Mi-ii ,1j(hvI cif iiu-ii- <w

- Ktu-tn p», <r timt« iit :?ol'\ tnrjit««,

rar icir flalttva^KtlUkf» (U lidf.it b<m.i.'1 teils u'ttfii. '.'"ic Hei«.
leiten fuif Jr-f.' für ein ti> umijii^tf irt»f* lfii;vT niifi: ^rriiti, srii töttiicit Wik>
sj6 ftltfn bdniiniitni ^i1»ault luffct iliAfbc» -- V. in 4> ;ic b.ilrtlt

call'riiniifii kiM, HS* m.'i*|>ii kh :rh .iHi-j;t.n, wie M; ?Jitf ii* .icitattcit

will'. — ^ S in B! liVr.K« 5it n* nur in i» X.itn in üV-lm, (* wir»
11; ttnifiinUtit, uxUlrn iriv til Saite vetnuttil« S in P BJf.t Ulli

r.-.Ti..,i.«; <r.B - <V. M. t» r.. * m t . » 3 n .1 ». #.
in ilt fiitvlaittien

Ännoncm.
Paptrrrrf)nribt-|narfJ)int

ift anertannt bas pmltijdiftc Str[»:ug für Truiferrirn, brionbrr*

foldien, wo oicle flccibcnicn g;bmdt werben. TaS 3 cr, dintiben

ber Stögen geid)ieht mit fcidjtigfeit unb größter ftecurateffc ; ber

Sdjnitt etWieint wie polirt.

Tie f. preuf;ifit]e »rgiening wnsenbet bteie Sia^tnen in bot

Artillerie ?«frlflätttn lum ^dmciben bf« iiatroucn Rapier«.

Sdinittlangf ;»» 30U. frei« G3 Ihn. ütcl. tfcrpjrfunfl fco.

Hamburg.

(Sine eiftriu *>anbprff|t »on '-'»•"
111 4C>'' Jigclgröfje wirb

billig 111 taufen gcUidjt- ilranco-CFfertcn niinntt bic Sebaction bt«

«rchio« entgegen.

ÖBfltr Ion oud(|tirf)luArncm vnb nt^riftlf« Kbrr|: un)

»ijitritrartrn, in 4ßr«i »unt unt Warum
beften» cmpiolfl'". S^fi promptfr «lebieuung biUigfie ^reik; porto-

,Kic»iwf„bung.
Ci % 5rf)mjbtf

* n *'
früher .tiern.anu ^dmiibt.

y.«Jartt H.

3. 9tOt^ lifd)lrmieififr in Vfip-,ig, Vnugc «!ra|> 0,

hält fiel« Vager Mit «diriiitäftcn, «egalen, =(tj.tutttmi in aHni

(*rö|Vn, 'owie Port allen anberen in Irin fad) ftrljörigeil Ciidj'

brutferei - lltrnftücit unb »trfidjm bei folibtttfr Äu'fiiljrung bie

bittigilfit f reife. Wicht auf Vngtr öi-ftnblidjf« wirb auf ba«

-SdiiuOfir beforgt.
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|Slat|Td)t Jraktur- unb Antiqua- ödjriften.
|

Tirt'e hfriil)iiitfii Sdjriftcti be* im pergangritrit sonttnrc in
'

fönten writorbenen ictempeh Jdiiteibere li'ojnmnit Totnion .

Hi (in werben jcf bitltrtfl «t Äupftr >.l'!arrv,(H fcon Criginal ^tnnpeln
abgegeben. — f ie (Vtattiir lfi roit Nonpareille bi* Cicero,
jeber i^rab in boppcltem Ädinitt, il'iibolme mib genjötmlid|er>,

mit bäni<dj«n, jebwebodicil u. f. «>. flecenteu oorbaiiben. — Tie
'

Antiqua beitrat au« t'erl bi* (Sicevo, nebft tfapttaUtien, fran^ '

jcfi'cbfit, polnifdien unb bpb,miKtni «cremen. — ferner finb nod)

»ütc Jtülititnc irrtnch Clarendon: unb eine gan? neue magere 1

t»rote*que li-aiiH «lerryfdi»), Titel utib ftaial ritmiteii sotl).inbm,
i

von -Uonpareille an in btn ivridjicbenueit l*wben, Sit (t(itc '.librit i

iMati'».

Tie l'iati'idjen 2d}i"ittfit iridnitn fidi gan? befoiiber* bnrdi
|

tintn idiönrn, gefälligen unb rubigen £djnitt, nti1>t weniger ai;
,

biird) Wcgclaiäfiigicir ber Aortncn vox anbent cdjri'lfit niib, )»*»-

Ijalb ticfrlbtn für ben Xruct lla<fiict>cv unb tvinruidiafiinlja' fi-erfe,

(o tute au«!) iiit „Heilungen tu f. tu. fenr geeignet finb. — Timt)
bic langjährigen (Strahlungen, weldjr mein ftl. Vutt la(« Stempel
iebneiber. iilr bie bebeutenbften -rdirifr = t*Me»jfreicn iSurcpae? imo in

jüngeren Jahren aueb als tdjrijt («irfserei • ^rfi(jrri, gemocht bat,

ftnb 'eine inobcinen -tfvoMrlirifieit cmerlannt bie pratti'difleu ber

Jcntjcit.

Ter (Jreif non Criginal IValriien ift »on II.» bi» 12 Sgr.
per HMdjIaa, je «adi ber idnift unb ob rin;elne »*raty ober

901150 <*aruiturrn beficllt roerben. — «pplicaticiwn welle matt ge-

fäUigfi ftaiuo rtchjen an

10, Regent Square, London \V. C.

Zur gef. Beachtung.

Reziignehmeiid auf meine frühere Annonce in lli'fl 11:

.Ein Tableau zur Empfehlung von Druckereien be-

treffend, das ich zu drucke« und in jeder Stadt auf

Verlangen je einer Druckerei abzuladen gedenke und zwar

derjenigen . welche sich zuerst meldet'', bemerke icli noch,

da«? diene» Tuhleau eine lipis«!» u>n ca. 19 zu 2-4 /oll

crlinlteti und auf das eleganteste in 5—8 Kurilen gedruckt

werden soll. Die Knndcinfafsung werde ich eigen dafiir

»ufert ipeu und mit Ktihlcmcn der Kuiint , wnhrsclieinlich

auch mit alle^erifcheti Finurcn vir/i.reii lu«*en, Ks vergeht

»ich von »ell'«t . das» ich di«*e Arbeit mir vnrtioluii», wenn

»ich mehrere Reflettauten Huden, deren Kinriii ich Hellut-

vciständlich gleich mit aufdrucke, meine Drucktirina aber

wcglansc. I»er Preis wird Eich bei 1—5 Kxjil. auf 1 TMr.,

6-10 Kxpl. 20 Ngr., 11-20 Esjd. 17' »\.rT . 2iJ-:j:. Kx,.l.

15 Xgr, 36 -M) Kxp). 12' . N-r.. über W auf 10 XK-r. pro

Kxpl. et»» »tidleu.

l*as Aiiüliütit'en derartiger Tableaux in Re-slauraliimen,

Hotels etc ist jetzt ho gebräuchlich , dan» t<ewi«s mehrere

der Lcht dicscH Ulattes von meiner Offert« Ocbntuch

machen wer<lcn.

Ich bitte diejenigen Herren, welche darauf rehVctimi,

sich bald an mich zu weuden, da bereit« einiije Itertelliiii^eu

vorliegen* und ich mich entschließen mims. nb ich die Arbeit

hc(finnc. Sobald sich »o viel Reflectauten gefunden, das*

Wenigsten» nuuubcriid die Kosten gedeckt sind, werde ich

eine Skizze in verkleinertem Maaasstabe veröffentlichen.

A. Waldow

Jn ber 3Ir. 42. be« „.Journale fllr sPudfbrucfeituiifi" con

^ot). ^einr. l'iei»er in 4*roiiit'd|ioeig Kfiiibtt ftd) felgeube

Tic von mir erfniibnie 1111b fnbrteirte

(^omvofttiond ^a^enmoffe oljnc 3tjru^

11 c£tr. 25 3bfr., ercl. Ginballagr ä ffb. 7','t 2gr.,

fdjmil;t in einer balben Stimbe gitR'Vftia, minb'ftf»« viermal

biditer al? Smiip? iHnni , liefen eine soriüglid» anbaiienil«, mit

glfidier ^uglraft ivirttube glatte unb elegante Walje, unb ba fte

immer roitbev fcbniclibar bleibt, (0 rebueirt ft* ttjr 1<reie auf b,ftdi

fleu« 2'-'» Sgr. pro f'nnb. froben liefere idi grati*.

Berlin, («ro§c ftrantfurterfrr. HHa.

t>or feitj« äRoneittn (aubte mit tvtt O. Sfabn eine frobf

feiner &<al;cLimape jur i.'itit'itnfl in. Tiefe i^affe eitt'prad) ben
obigenöigeiifdjajten pollüanbig, unb würbe mit ber barau»

flegofjeiten über brei iWonate — « ommermoiiate —
geatbeitei, midi meldiet 3eit fte, ofine ^ nfno ,

urngrfdjmoUeit

würbe, unb feitbeiti »lebet gegeit (edj* Soeben titr Sut'ciebetibfit

in Ibätigfeit in.

Proitnfdjroeig, ben ;>. flobeutber 1H>>U.

€>einr. SKt^tt.

i<orfl(httibtm , neid) % langer #it abgrgebrnen .Urtbeile babr

idi in ber Ilui ??id)t« ^tntuviiüflrn. Gut iSrrfurfj mit meiner

Dl<i]\e loirb fiel» }ur .^iifri<bei:lieit aubfalleit unb belpetien, Nif?

meine OKaffe bie bie jetjt bf«e lfl.

fldilung»«flU

@. W a f) n.

^udibanbiititg.

In «er nller tliubbruik-Utrnfilir«.

«etlin, t*t. ^rfliiffiirterflr. r.'la.

•od) befldrlije .^errn tf. Änftit ebenfalls, baf; idi mit Ifiner

»Waffe ganj befonber« jiifrieben bin unb fte allen geehrten tfourgni

auf bae Ocfle empfttilen lanit.

% SÖnlÄott.

In dem zweiten Heft di<««« Itunde» bringen wir einen

siwvielleu Artikel über die neue Ertiielnng des Herrn

H C. Hitehcoek, lllustratiorien ftll.T Art »uf eine neue, eig.rn-

thömliche. ganz besonders einfache und billige Weile her-

zustellen (die englische Coropiigmc, welche dsii l'atenl. kaufte,

neniit die*e Manier: .,tira[diu1yuie ") und geben demselben

vier |iraeht>olie, um dem Erfinder selbst gefertigte lllu-

«trat ionen bei.

Tl4f "Wir machen b"i dieser Gelegenheit zugleich

darauf aufmerksam, dasa wir von Herrn llit. hceek beauftragt

sind, den Verkauf der Pateute für Deutschland, Rußland,

die Schweiz und einige andere Län<ler zu vermitteln und

bitten Diejenigen, welche gesonnen sein sollten, darauf zu

rellectiren, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Red. des Archivs.

«ebtatrt unb b,trau«fleaeben wm «lernubet Solbom in «eip.ig, — Truel pon aicranbtt SSSalbort) in Veipjig.
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41 >«ilir« tot 3flaiTHf«.

Die «djriftfltefjmi.

iRotti^mifl.)

iMadj bcm 5lu£fcilcn bleibt cnblidi noch ba$ »Vertigo

mocheu ober, wie mem auch tagt, batf ^ollcnbcn übriß.

hierbei wirb bic Starte unb bic Reinheit ber bae- Itipcu=

bilb barftcllcnbcn Viucamcntc, ebenjo bic Wröpe ber »yigur

genau auf bae- richtige ^{oap gebradjt, — überhaupt

innen nnb aufsen mit grojjer Slccurateffe bie letytc .'rsinb

angelegt.

3«nt Weifen bed Stempel* (um namentlich bei

Sdniftcn bic £obc ber 2Mid)ftabcn gair, genau übercin-

ftimmcnb 511 erhalten) bebicut mau iidi ciuev (leinen OTe§*

111 a f di i ti e # and) Vccre genannt. Ticfclbe ift au* Stahl

gefertigt unb befiehl aue ^weien etwa* über einen $ott

laugen gcrablinigcu Sdtcnttln, bic an ihrem einen (;nbc

m einem rerftten SRMnlel ocrbuubcn finb. flu bent einen

biefer sdiciifcl ift noch ein brirtcr, mit bcm ^weiten genau

parallel laufenb, ber ttrt angebradit, bafc er »crmittclft

eine* Scbraubcugcwinbc3 auf nnb ab bewegt, b. h. bent

anberen Srftctifcl näher ober entfernter gerüeft werben fann.

3u bcm miiidiett biefen beiben parallel (oufcnbcii Sdietifclu

für bie l*röf;e bce litpcnbilbctf fcftgcftcUtcn ^wifdicnraum

wirb ber Stempel gemefien. Xae» .<Nn- unb ^erriitfen

be<« bcwcglidictt SdjcnfcU! gcfdiieht oernüttelft eine? licinen

Sdiranbcnfdilüffcli«, ber gtojic ttchulidtfcit mit einem Itljr-

fdilüffcl bat. Tatf Sdiraubcngcroiubc liegt alfo gcfdmtt,

unb ',War bc^balb, weil ba* einmal geftellte IVaaf; fid)

fonft burd) bae- öftere 'Jlnfaffen leidtt pcrrürfcn fönutc.

Tic 3nftrumente, bereit fieft ber Stcnipcljchttcibcr be«

bient, finb honptfächlid) Stid)c( unb feilen oon ocrfd)ic*

benen formen, bereu moglidift grofcc tticemahl ber iftrbeit

nur förberlid) icin fann. Q in uncittbcbr(idjc<> Ou-

ftrument ift ihm aufurbem nod) bie l'onpe.

^ad) ber l*ollcnbmi|jAjc« Sdjnitt« wirb ber Slahf,

welcher jc^t ben Stempel rrpraientirt, wirber gehärtet ober

carbonifirt. 311 biejem Bebufe wirb berjclbc iu einen

mit rtohlenftaub geffilttcu iMcdifaften gelegt, hierin bis

jnm flarfen Wothglühfit erbiet 1111b bann in uidjt ganj

laltem ©afier abgcfüblt; hierauf wirb er gut abgctrocfnrt

unb an ber 4Mlbflädie fomohl wie aud) au beu Seiten

mit Caput iiiortiium gereinigt. (Snblid) wirb bcn'clbe

mit einem rotbglültenocn Gijcn ftart gelblich angelaffcn,

wieberam na\t abflc'ublt, bann abgetrorfnet, unb fchfiefelid)

einer genauen Jfanfion unterworfen, wobei etwa noch oor«

hanbent llnrcinigieiten befeitigt werben.

Ter Stempel ober bie ^atri;e ?eigt bae Inpenbilb

erhaben in üertchrlrr iRiditung. Mm aber Xhpcn baoon

girfien lönucn, haben wir baftclbe eertieft in richtiger

Stellung, alfo eine IVatrije, nöthig: baraud gehen bann

bie Inpcn wieber mit ber ocrfcbrtcii Stellung be? Iijpen^

hübe« heroor, wcld)« jo cnblid) bei feiner 3wecferfüllunfl

beim Slbbrucfc auf bcm %«apicr fid) in rid)tigrr Stellung

präfentirt.

3>t beu SHttri)« wirb bac» brfie reinfle «npfer

DcrttHtubt. Tie Stüele ba$u miiffcn etwai« über 1
' ? 3°H

lang unb V* 3° 1 ' K'"- breite richtet fid) je nad)

ber breite be? Ippenbilbeij. Tie ivlathc, wo ber «5iin'chlag

erfolgt, unift oorber fauber gefeilt, gefdiliffen unb polirt

werben. Tai» eiujchlagen bc« Stempel* ge|d)iel)t je nach

ber (%öfic beffclben, entweber mit bcm .Cammer ober mit

ber ^rdgemafdtine , unb jmar nicht in bie i'iitte ber

Vimgenfläd« btff Äupfcrc-, ionberu mehr nach oben unb

;war fo, bafi; fid) ber oberhalb bc* t$infd)lagc bcfinblidie

SRanm m bem unteren etwa wie 1 -,u H oerhält.

<%öf.cre Schriften nnb i^cr^irrungen werben in

Sdirift-,eug geidmittett unb bic üNatcru auf galiMiiiidicm

3ilege Ijcrgeftcllt: bie gaii-, grojicn (flalatO Schriften werben

ebenfalls in Sdirifi;rug geidmitteu, bann aber ftereoti)pirt

unb je nad) Verlangen mit IMeifufj ober >>ol^tm vcr=

iehen.

t*i ^uptren itr ÜWatrije«.

Tic auf bic oorerwethnte 3i?eife augqertigtcu -AVatri^en

bebürfcit nodi ciiier forgfältigeu , genauen Bearbeitung,

bainit fic >'o iu ba<^ (Vicfcinftrumcm pafien, bof: uidit bloi»

ba>5 Sdirift^eidicn reditwiittlig auf bem Itjpentörper ftcljt,

fonbem baf: audi alle Sriirift^iriicn neben einanberftelicnb

g(cid)c Vinie halten. Ta inbcffeit alle :l'iatri-,cn

genau gleiche liefe haben mit] feit, bei bem
(rittfchlagc n bc(» Stempele mit bem Jammer
ober ber i'rägemaidiiuc biefe t^enauigfeit

aber uid»t erhielt werben fann, fo ift ee oor*

nehmlich eine Hauptaufgabe bc<i ^ttftirere,

biciVatem jo herzurichten, bap fic biefe glcia>

mäßige liefe erhalten.

3ucrft wirb bie IH'ater ^u beiben Seiten unb oben

an ben Stellen, wo fid) bac Muptrr beim ciin|d)lagen

bec StempcK? gewöhnlich au<«baud)t, glatt gefeilt, bann in

bat» Wiepiuttnimcnt gebradit unb einige Inpcn baoon ab-

gegoffeu. '2*ci einer Schrift ift ber rrfte ;u bcarbeitrnbc

Budntabc üi ber iKcgcl bae- m ^tadibcm man etwa brei

StücT bcrfelbcii iu bae- Ouftorium

nebencinanber geftcllt, wirb bat Bcfchblcd), welche«

t
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nad» uiittit jd»rf mlöttft unb bort gan$ gcrablinig ift,

an bic untere Vinte be« Inpcn-

bilbc« gelegt unb genau unter'

fud»t, wie baffclbc auf bcin 2>
peuförper ficht. Darnach werben

bie It»pcu urrt^ctegt reip. mit

mit ihren Breitseiten neben cin-

nnber fleftelit, um m bcmfclben

3wccfe bie gölten ober Vängcn=

Stalle bc« Jjjpcnbilbc« imtcrjudieit. .£at ber Bucbftabc

511 Anfang 11 od» eine fdiiefc Stellung, fo wirb bie ÜKatri^c

au beu Seiten baruad» befeilt, \. B. unten an ber red)ten

unb oben an ber Vinfcu Seite unb umgefebrt, unb äroar

jo lauge, bi« bo«t Inprnbilb genau rcdjtwinllig \n ben

yängefeiten ber Water fleht. Dap biefe betben Väng«fcitcn

gan$ gerabe fein muffen, bie Breite ber iDiatcr alfo in

ihrer ganzen Vängc nicht bie geringftc Uttregelinäpigfcit

zeigen barf, läpt fid» hiernach leidit erflärcn. Da« SWefi«

inftrument bei biefer IVanipulation ift ba« iogenaunte

u er ttnaa p.

(«Ici^eitig mit ber oorftebeubeu Bearbeitung ber

Watcr wirb aud» bic liefe bc« Stempel iiinid)lagc«, bie

beim Omp ben Mopf ber Itipe bilbet, nad» unb nad» regit

lirt. 3ur S)fid»tfdinur hierbei bient bem vluftirer ein an

berer eigene für biq'en 3werf beftimmter Normal BuaV

ftabe. Da nun ba« t^iep Jnftrumcnt bic Einrichtung t»at,

bafe bic Vängc bc« Inpenlörpcr« immer biefclbe bleibt,

fo geht barau« hmwr, bap, wenn bic Inpcn in ihrer

3ufameufc(uitg eine ebene Jrlädic bilben follcu, aud» bic

Köpfe idmniilidier 2t»pen 0011 gleicher £öbc fein muffen.

Der Stempel wirb btvbalb immer etwa« tiefer al« ba«

SNormalmaap eingcfdjlagcn, weil ber Ouftircr nur burd)

allmäbligc« Abfeilen enblid) bie richtige Xiefe hcrftcllcn

lanit. — 3ulcfct wirb bie obere ober flopffeite ber SDiarri^e

gerabe gefeilt.

Om Berlaufc biejer gattjen Arbeit werben oon 3"t

ju 3eit einige £»)pcn aufl ber IHatcr abgegoffen, ba fid»

an biefen ber gortfdjritt ber Arbeit fowie aud» cnblitb bie

Bollcr.bung bcrfelben am heften erfennen lapt. — 3"
wähnen bleibt nod) bic au ber iNücfroanb ber l)iarri*,e

einmjctincibciibe Mcrbe, in bie eine $cbcr be« (^icpin»"tru=

ments einjugreifeu unb babureb bic ÜXatrije fcftmbalten

hat gür ba« ©tefjinftrumcnt an ber SMafdjinc ift biefe

sterbe inbeffen überflüffig, weil bie lllater bort burd) eine

anbere SBorrid»tung feftgcballen wirb.

Da« Juftircn ber -JXatriicn ift bie inüljiamfte «rbeit

für einen Sebriftgicjjer.

lad Wicfjinflrumcrtt.

Da« beutichc Wicpinftrumrnt , welche? nad» IVaap*

gäbe bc« Stbrifttcgcl« von ocrjcbiebcucr («röfse ift (mitt-

lere Wröpc 5 30II breit, 4 30U (»od» unb 3 30II bic!

inel. Betreibung oou $olt), befteht an« }wet gleid) gropen

Hälften oon lUejfing ober Cifcii, bem Borbcr unb bem

§tntertheile, bie $u einem (Mauden genau incinanberid)lief;cu.

Die einzelnen Bcftattbtbeilc fiub bie Bobcnftücf c, bic

Herne, bie SBaitbe unb ber (Siitgup, wcld»c aufge«

jehraubt unb leicht ocrftellt werben fbnncn, um ba« 3n>

ftrumritt nad» ber oerjd»icbcncn Breite ber Znpcu jum

(9ujj jUjuriditen. Da« Lintert heil unterid»eibct fid) oou

bem Borbcrlbrilc baburd), baf? an ihm, auper ben gcnaun<

ten Bcftanbtheilcn, »uclrbe auch ba« Borbcrthcil hat, nod»

ber Sattel unb bic tfeber bcfiublid) ift. Der Sattel

bicut bam, ber fflatri^e einen Stü^punft ?u geben, unb

bic rveber, um bieiclbe au ba« 3itftrumeut feft anjubrücfcit.

Da« Borbertheil bM hingegen nod» einen Borfchlag, toeh

d»cr ben $\vtd tjat, ber am iruttcrhol?e burd) ein leberne«

Bänbdjeu befeftigten 'J)iatri;e nur eine gemeffene Bewe-

gung \n geftatteu. Söettn beibe .'öälften bc« Ouftruutcut«

gereinigt ftnb, fo bilben biefe Ibcilc einen phramibalen,

unb bann im Bcrlauf beffelbcn ben für bie Breite unb

»tegetftärfe ber \u giepenben Xupe angettieffeucn glcid)-

mämgen SKaum, in weldjem letjteren fid) aud) bie Bor-

ridituttfl für bie Signatur befinbet, weld)c bie Sd»rift

erhalten foll. Der pnramibalc diaum bilbet ben (Singujj.

Da« (Micisinftrument I^at eine Befleibung oon ^»olj, bic

cfl« fdiledjtcr Sürmeleitcr be^ir («icf;cr Schul} gegen bie

£i»}e bietet; aufjerbein ftnb nod» auf bcin Borber= unb

J^intcrthcile bcffclben überrageube ^appftüic befeftigt, um
. bie $änbe gegen ba« Bcrbrennett 511 idjiitjeit.

Bei ber Befd)rcibung biefe« Juftrumeute« liegen mir

nicr oerfd»iebenc (Sonftructionen bcffclben oor: ba« foeben

1

erwähnte beutichc, ein f rauiöfüdje«, ein cnglifcbc«

unb ein ameritauifebe«. Tie beiben (enteren finb

jiemlid) rtbcreinfiimmcub. Borurtbciiefrcic Sd»riftgicpcr

geben bcin engüfd»eit l^icpinftrumcnt eutfdjicbcn ben Bor*

*,ug uor bem beutjd»cu unb fratt*,öfi|d»cn , weil baffelbe

»peniger lempi beim <^iip eine« Bud»ftabeue crforberlid»

mad»t unb feine i5robuftionefraft iomit alfo eine gröpere

ift. Der allflcmeiuercn Einführung bieje« 3nftrumeniee

in Deutfchlanb mögen wohl jweierlei (^rüttbe entgegen

geftanben haben: eine«tl»cile bie l^rwöl»iumg bc« Pieper«
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an anbete üempi, anberntbeil* bie itoftcii, welche für (in

Ctabliffement burd) Ginfübrttng feiger Weiterungen em>

fteben, ;unta( bie GHefcmajcbinc btm ^anbgujj weit engere
1

@renjcn gezogen. Tic folgenbc auefüftrlirf>c SMcbrcibung
,

nebfl 3eicf»nung») be« cuglifcbcn «icjiinfrrumcnt* mag um

fo eber f)ier einen i.Uat} finben, al<< man einen beutlichen

Ginblicf in bie Conflruction eine« OnftrumentcS erhält,

bafj eine jo große &Mditigfcit für ben Scbriftguf; bat.

Cbnrbin finb bie £auptbcftanbtl)eile bcffclbeu mit bem

beutfeben ©iefjinfirumente ziemlich übcreiiiftimmciib.

Tat Onftrumcnt ifl auf ber brifotflcitbm Zahl

abgebilbet, unb zwar follcn Sigur 1 ber (^runbrifc,

gigur 2 bie flächen, ftigur 3 bie innere flnfidjt, bann

tvigur (! unb 7 bie innere ber beiben £älftcn, nebft

JHflur 8 — wo bie briben Hälften «lieber Bereinigt

oon brr tinfen Seite ber Jvigur 1 unb 2, ftigur 'J ba«

2>orbertbeil t>on rürtWärt*, tfigur 10 baffclbc wieber t»on

ber Seite, beibe ledere mit ^tnwegfoffunfl

»orfomntcn — -
,ur norzüglidicn (^runblagc ber Grflänmgcn

gebrauefit werben, Alle £aitptlhci(e finb not Stallt unb
,

gehärtet, an beu Platinen »I unb q unb biq'e wieber an

ben £olzfaffungcn befeftigt, unb $war jebe mit zwei 2dirau =

ben, beren »erjenfte «Spfc man in ftig. «>, 7 bei ild unb

q, bie Vbdier für fic an q t\iö- l '~
• «wtdie bie flatinc

q in gleicher Vage wie ?\ig. (J, aber einzeln, miebergiebt,

bei 4, 5, bie flulningungäart cnblid) punhirt mncrbalb Ad
unb qlt ftig. R, ficht.

Tie Platinen finb it>rcr Tiefe nad), mit 'Jluflnahmc

ber oberfteu jdunalcn Seite, in ihre Raffungen eben

tjerfenft, bie ändere ^ladjc ber lederen, wie ?ig. 2 an lt

zeigt, ganz glatt, weil bie eben gebuchten Schrauben nicht

burdizugeben brauchen. Stuf h ift ',ugleicf) ber Itmrif; ber

Platine, betf an ihr befeftigten Vobcnftücfc* unb ihrer Gin^

gufihälftc pimttirt bezeichnet. Tie unteren Mauten ber

Vobciiftutfc a unb b fallen mit benen ihrer Platinen ju--

famincn; bie :rolzfaffimgcn, obwohl in ber Vange ber

erfteren oertieft unb auf ber iuwenbigen ^lädfe au«gc«

notnmen, rcidicn überhaupt noch tiefer herunter, wie bie

Verglcidiung ber Figuren 2, ü, 7 unb 8 unter fidi (ehrt.

i^obenfuufe imb Kerne h.abcn nichts Heionberee-

3cbcm ber erfteren fommen bie Vctcftigungäfcbrauben zu.

Wovon bie britte zugleich ben Jecm hält, unb iljrc fiepfe

finb in ben Platinen auf beren Wüeffctte perfeuft.

Wan ficht bie ÜTeffnungen für fic in ber statine q,

».) 9Utf> VrcAir« l<4rr1«aHcf.n «MKlr»»ie. *rtiM ««riiuicfi.iri. -
XaiTtUc KXtt cntlult au» ctiioi <#j»n;«c'<tUrN «UiM «t« *i.*tru<!cj.

luiifl. m MamUt* Uh f*feli* 'iittr*ra a<i*ri«l-<ii t(i Ja ccmklKn umrt
« an \ 9. ciu tnincii ia IfHf )o Jln<t-.u(tt. mt .« initlllt. al(o

vnUM. im Wliitclt'dKit ftcl. »du ^anlbuiti tu *utfitiuil«tuiin ÜJI H*
tut ttn 6*» In Icl*« St'ttf« )«t Ri'f*auunj fitb;.iiit.

tHg. 12, bei (5, 7, 8, oajt benen 7 für bie Äcrnfdjraub«

gehört. &ig. 24 ift bae ^obenftücf a in -,wci %ifid)ten;

in jener ber (fläche bebeuten bie beiben punttirteu ftreife

bie äVuttcr, ber ciu*geiogene ein glatte« ruube* Vod) )iim

Gintritte ber Schraube, weld>e ;ug(eid) ben .Vcern hält.

3m (^runbriffe finb biefe brei Ceffnungen gleichfalls an-

gezeigt. Sig. 23 ftcüt ben .«ern c »on ber ?lufjenfläcbe

unb ber Seite oor, c* ^eigt fid), auper ber Butter, an

ihm eine waagerechte balbrunbe SHinne, in wcldjer bafl auf

Piig. 7 r>ditbare Signaturftäbd)<n liegt, ^u beffett theil«

weiiem «iintrittc ber zweite Mein, r oiö- «j. ebmfall» eine

{Kinne befifct. 'l*eibe :Kiunen laufen über bie ganje i'änge

ber Mrme fort. — iiian fieljt, bofe Ijier bie l^efeftigung

ber Mernr, obwohl fic nidit bief unb für einen fleinent,

nämlich ben <5tccro= ober engliichen ilica«Jtegel beftimmt

finb, »on ber .^interfrite ftattfinbet, bap e« aber feinen

\Nnftanb hätte, bie Sdmtuben für fie bon »ornc anzubringen

unb bie Iwbenftücfc baruadi einniriditcn.

tie Spaden <>' unb c, Jig. 1, (>, 7, 8, 10, unb

einer nach brei flnfiducn tttg. 21 abgefonbert, benbthigen

feiner (irflärung, ittbem fic aufer ber «breifuitg ber langen

unb oorbern »tauten oon benen bc« frainöfifdien Jnftrn<

mentro fidt in gar nidit« unterfrheiben. Uebrigen« finbet

man in Ivig. 24 bie Wuttcr für bie Stbranbc e augegeben.

•?(tin aber folgen bebeutenbere 3?eridiiebcnt)eiteu. Ter

tiinguft, au« ben Wulften f unb « beftehenb, unb in

Sig. 15, 16, 17, 18 in ben Nnfidrtcn für fid) abgebilbet,

Welche ben Figuren 1, 10, l! unb 8 eutfprcdjcn, widmet

fid», im l'erglcid) mit allen anbern Sd)riftgief;cr-3nftru»

menten, burch feine grope >>öb,c au«. Gr faf;t bemnad)

mehr üNctall, meld>cc audt, wäljrcnb ber ^lüffigfcitezuftanb

bauert, auf beu tiefer unten bcfinblid>cn 2ljeil cinnt grö*

|erett Trucf aufiibt unb bic Schärfe ber }lbgüffc beforbert.

Tic Gingnf;l)älfteu werben, wie bei bem franjöfifdjen On«

fhttmente, an ben Platinen befeftigt, unb zwar jebe burch

brei Schrauben mit wrjcnltcn ."ilöpfen; jolchc erfdieinen

bei 1, 2, 3 auf q Jig. i); bic Vbtber bafür, auf biefelbc

ülvt benannt, in Qjg. 12; bae- mittlere, 3, im Vängen=

burchfehnitte ber Platine q, 11; bie ilfultcvu felbft,

punltirt auf gig 17. (^Utrtj nodi 51t oergteieben ber t^innb=

; riü ober bie xHuficbt ber oberen Haute 0011 q, uämlid)

'

gig. 13.) Ter Ginguß hat rtl,
f

0flf oberften 5läd(c unb

am beftett in ivig. 1 imb 15 wahrnehmbar, um bic Ceff=

nung eine größere freierunbe feilte Vertiefung, weldie, an

unb für ftd) 5itbcnfadic, ba« 9(nieecn beö Wufjlönel* er^

leirbtmt unb bafi 31u«itretai befl üNetalleii oerhinbem foll.

Gnblid) muj; eine halbmonbförmigc oertiefte lifarfe üt ber

1

fdimalen S?anb w>n g 16 eriDähnt werben, beren

i
Anbringung fid) fpäter rechtfertigt.
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Tic mnhc h imb Ü haben outt) hier ba* («cjdjäft,

b«o genaue ^ufamutcntrcffcn bcibcr 3uftrumcnthälftcn ge<

incinidiafilid) mit ben siJacfen ;u bewirten imb bic iVairi;c

jwüdicu fitfi rtiiiu$(ttic§cn. Tiefe 'isJänbe finb jebod) burch

jroei Sd»rnubeu an bae Bobenftutf bcfrftigt , beut fic an =

gehören. Um bcutlidjftcit ihre l'agc am 3nftrumcnt

unb gegen bie ü)i'ativ,e i, i>ig. :J, an welcher bic Jvcbcr

wcggclaficn würbe um niebt* yi bebeifcn; bod» muß man

auch bic übrigen Figuren, wo bic li?änbc »orfommen, unb

bic abgefonberte Tarftelluug itjrcr unteren »vliid)en, nätulidi

??ig. -20, 22 mit in flnjprud) nehmen. 3n ben lederen

bemerft man bic langen SdilitM.' für bic ;wci <2d)rauben,

wcldK baher eine brtiädjtlicbc Vcrjchicbuug ber ih?änbe

und) ber Vange bc* jnftrumciite möglid, madjciu Unter

brn \xvti Sdiraubcnföpfcn jeber Waub liegt eine gemein

fdjnftlidic Trmfplatte, bic man in jvig. :\, i>, 7,

auffinbet: fic hat cinfadic runbc VMier }«m Ifiutritt ber

Sduaubcn burdi bic Sdilil'e an ber Waub in ba* Vobcn-

ftücf imb ift baber nid«, wohl aber unter ihr bic Sstaiib

fclbft, uerfdiicbbar. ?ln biefem 3nfttumrni ift ferner, ba

bic rlrbcr in bei Ofegcl nie auegcbolicu unb in jJinhe ucr

fct?l wirb, fein Sattel porhaubrn, folglidi ein Vcfianbihcil

weniger. Seme Stelle oertritr in Eichung auf bic

iVatriic, ein Voripntug au ber V.Minb H, rocldic bic

iVntier für eine büfrrr unb für eine jdiWfid)cic, ober Stclh

jdjrnubc, v, jvig. 2, :5, 7, 8, 22 enthält, unb auf 'biefc

*?eiie ben Sdiraiibeujaitcl oollfouimcu eifert, flu bac

innere glatte linbe ficht, midi «yig. ;i ber >lopf ber iWa

ttüc i eben in ber ;'lrt unb mit gtcidicm fidiciem ISrfolg

an, wie fonfi an ber gewöhnlichen Sntlclfdiraubc.

Tic Jeber C, ivig. 1, 2, »i, s, it, Ki, gegen bie

gewöhnliche Hebung nid)t am £tntcrthcilc A, fonbern im

Dorbcren 15, \u$lc\A) mit bei lVatri;c angebradu, beftcht

aw fefccrhartcm Stiild, hat feinen tfiug, fonbern ift flad,

picrctfig, unb mir an bem freien <*nbc, mit beut fic auf

bic iVotri^r trijil, jdpiväd>cr runb abgeriditet. Tao anberc

ift eine größere freierimbc Sdicibc, liegt auf . ber -Vinter-

feite ber 'Statine q, «Yig. ü, unb wirb bnrd) eine in bic

Sdicibc mit bem .«opfc eingefenltc Sdiraubc unb einen

Stcllftift gehalten. Tic Öffnungen für beibe bei <J,

Tie üNatri^c i, ,\ig. t», i», 10, bcjottbcr»5 bcuilirb

in «yig. .'!, wo bic «vcbet wcggclaffcn ift, unb für fid)

allein in »vig. 2Ü iwn ber Seite, oon noruc unb uon oben

bargcftellt, liegt bei gefehlojfencm .Inftrumetite mit ihren

Scitcnflädjeu an brn ^wei 2iläubcn, mit bem Jlouf au ber

Sduaube ber &lanb I), mit ber oberen (vladjc an bem

unteren ber ^obenftücfc unb ber Jicruc, wcldic lederen

befanntlid) jwifrhen fidj ben (MicBraitm frei laffen. v<n

1

biefer i'age crhAÜ fic, in gcfehloffcncm 3uftanbc bet» Jn =

: ftrumrutc*, bic Acbcr, welche in ber an i, «vig. .'S ficht

baren Vertiefung mit ihrem Crnbc liegt, unb jowohl n<jcb

oben, aljo i an bie Meine unb ^obcuftücfc, aU> auch an

ber Oiichtung ber 4i*anbirhraube wirfenb, bie 'JWatri",c gegeu

biefc 2bcilc anbrüeft. Tic Pfeile auf ftig- 2, H, y,

10 uerfinnlidieu bie 2»ütiiinufl ber »\cbcr nad) ber Mopf

feite ber "Äatri^r, alfo nach aueroävt*, fo baü fic bemnadi,

i #ig. 10, nod) weiter in ber ;Hidming bce- ^fcilec \\\

;
führen ein ^eftreben bat.

tie ("veber wirb, wa«s ichon bemerft unb nie \u ner-

grffen ift, wahreub bc* <^iefjen^ in ber JKegel gar nie au*=

gehoben, fonbern bleibt fortwährenb in ber auf i, ,«ig. :J,

1

fidubareu (leinen Vertiefung ber i>iatri-,c.

'Jluf bie i'fatriic wirfen aber nod) einige miicxc

2 heile, nämlidi ein boppelarmigcr .Vebcl x, »vig. 'J,

nub mittelbar, ein Schieber w, ivig. ;t, C, beffen über

bab 3nftrument, fogar über bic .Vol^faifung hinaue-ragenber

;
Xrüefcr n, jowohl in ben eben angeführten, ulei audi in

ben iyigureu 1, 2, «, 10 oon oerfd)icbcuen Seiten iiriit

bar wirb. 'IVibe Vcftanbtheilc finb auf ber >>imcricüc

ber Platine q angebrad)t, unb baher in «vig. 1' bic ba;u

bcftiinmten Sdirauben, cigentlid) bereu mit untergelegten

'

Sd)cibd)eu oerieheue »topfe \u fiubcu. Tie ÜNuttcru ber

frlbcn, in q jclbft gcfdmittrn, fiuö bic brei nid« bc^eidmeten

Greife auf «vig. 12. Tic (Vewiiibe biefer Sdirauben haben

ctwai> flcinercn rurdimeffer, ab* ber Sdjaft nachft bem

Mopfc; uor ben Wrroiubcu entftcht baburdi ein fleiner ?lb

jat«, mit bem bie feft cingebrehte Sdiraube, fdiarf ange

•,ogeu, ganj auf ber i'laiinc auffir<t, unb ,>>alcu unb

Sdtieber, bnrd) weldje bic Sdiraubeufdwfte gehen, unge^

hiubcrtcu Spielraum \u ihren Bewegungen erhalten. Tieie

übrigen* and) fonft bei oielcn medwnifdjeu Vorriditungcn

üblid>e nub läugft befaunte fluorbnung ift hier von Ve

lang unb barf bei Verfertigung bce 3ufirumcntr* ja nidit

äbrrfehen ober ungenau aufgeführt iwrbeu, weil fonft, na=

mcntlid) wenn bie bind) ba* Riepen heroorgebraditc <ir

hiuung unb iHucbchmmg aller Xheilc fid) einfüllt, fehr

leidjt ein Stoffen ber Bewegungen unb ein gän^lidie* Vcr»

jagen ber V^irfung erfolgen Linn.

Ter um feine Vcfcftigung*idiraubc brehbarc Vcbel x,

tvig. ober in bei- oberen nub jvtädieuauiidit »vig. '-'J.

hat am freien, unten über bie ftatiue oorftehenben '.»Inn

eine hafeutörmige (^cftalt.

iVit bieiem ;'lrm ober .Vafcn liegt er in bem Crin =

fduütte s ber iVatri^e «vig. 2tj. Tiefer jolgt im Vlllgc-

meinen ber («rftaü bc* \Mfcni«, ift baher nad» ber i! uut--

tirung s' am l^runbc bogenförmig, aber fo, bap ber .^afen

nidtt gan*, gebrauge jebodi fieipig einpafu. (rvenf. folgt.:
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f.

ntse ^rrfaljrrn

um Original- Sridmuitjicn mit rbrn fo grofirr Krcuc «I«

ddmcUiokrit für brn örudt m prapariren (gnoölfnUd)

OSraphotnpic genannt).

Tircctc fcrbinbung mit bcm (Srfmbcr biqce neuen

froceffe?, bev in Crnglanb uon Inn 511 2agc mehr "Hoben

gewinnt, madit c? mir möglich, ben Vefcrn bc? „^lrd)io<*"

cinc?lhcil? genaue ittib autf>cttiiicftc iKitthcilungcu über

bne Verfahren ;u machen: nnbcrnthcil? bicfclbcn mit

eigen* für biefen Auffa^. yreiparirten ^Uiiftra =

tionen \u begleiten.

Irene in iWcprobuction ber CrigiuaUcidnutng bei*

Aünftlcr? ift eine ber normg?wciie cinpfcblcubcu l5iflcit-

fehaften biefer innen '.WetfiPbe: unb irii glaube, baf; iclbft

ein flüchtiger Vlirf nur auf bie uirr Mufhationcn \ux

(«einige ben Untcrfdiicb $wifcheii ber „i'ionier" bei» X"t>lo

graphen unb bem nolürlidien ihMcbergcbcn bc? Criginal?

bociiiucntircn wirb.

So weit c? mir erlaubt ift, ba? Verfuhren hier \u

beffbreiben, will id> c? in »lir^c thun.

Künftlcr, bie oiel für VoUidiucibcr }ii ;ridmcn haben,

füllleu ieit lange ba? Vcbürfnifj einer leichten, einfachen

unb birecten IVethofcc mr ihYprobiiction ihrer Arbeiten;

unb \\mr iu einer 'Art, bie bie 3 puren jeber „l'ianicr",

jebe? (Siumifdicn einer anbcni ,\>anb au?fd>licf;t unb eo

bem ^eidmer ermbglidu, feilte Schöpfung io ocroiclfälligt

•,u feben, wie er iic felbft tiripriiiiglid) gefdjaffeu bat.

.^crr T. (S. >>itd>cocf, beffen äuficrft treue? Portrait unter

ben Beilagen bcfinblidi, ift ein Amcrifancr au? <<cw ?ior(,

unb in feiner ^eintnll) wie in (Siiglaub alo talentvoller

Zeichner uub Wraueur befnum. Turd) Zufall warb er

ber (irfinber biefe? neuen Verfahren?, bu? mau in l*ug =

lanb WraplHUnpk genannt bat, bcm er felbft jebod)

einen anbern ".'iameit \u geben bcabfidttigt.

Ter Müuftlcr wirb mit einer glatten, weifxu flattc

»crfelien, bereu Timcnfioncn ber ;n fertigenben Zeichnung

cntfurcchcii; auf bev Cberfldchc bcrfelbcu entwirft er bie

(ioiuourcn feiner ^ridjnuug, galt; in berfelbcn äveüe, al?

ob er auf >>oU ober Sieiii ;cirfmcl. Tic ihm -,11 bieiem

^weef gelieferte Tinte ift tief fdimar,, leicht flüffig unb

rein; fie hat aiif;evbem bie befonber? gute (iigeuichaft, baf;

fie, ber atmojpliäriichen Vuft nuegeiebt, nidit nerbieft.

2Nit gewöhulidjeu feinen £aarptufclu führt nun ber Münfilcr

feine .ßcidmung Linien nnb compaeten bunicln i'inffen

aue, genau fo, wie er fie, wenn gebrueft, auf bem fapicr

ju fehen wünfebt; er ift audi nicht, wie beim Scidmcu

auf £ol$, in ber Ausarbeitung befduänft. Turd) einen

ebeujo einfachen al? ingeniöfen Appenbir 511 ber gewöhn*

lidien Schraffirmafcbinc (ann ber ^eidmer feine Arbeit

fehr oerciiifadicn, nnb fid) nameutlid) bie frcrftcllung uon

Gimmel, breiten Schatten, ruhigem Gaffer uub maffigem

Kolorit, al? \. V. in fladnbilbern, wefentlid) rrlcichlern.

Sobalb bie 3fi*»«»g auf ber weißen flutte beenbet

ift, wirb bieielbc einem einfachen, mcd>auifd)cu Verfahren

unterzogen, mittelft brffen bie ^üge uub Vtnien ber ^cich-

nung in pofitiow ;Kelief gebracht unb biejniigeji Iheilc

ber platte, auf benen nidit ge;eidmct worben ift, gleidi'

i

rnäpig, unb genügenb tiefer alo bie ,3fid)uutig ielbft, ou*»

|

geljbblt werben, »iine 2tercotnp' ober galoanifchc platte

j

wirb nun mit ber grbiiteu Veiduiglett bauou genommen;

: alle wünfdietu^werthen ^Irubcruugcu föuneu uodi gemadit

\

werben, unb bie flaue ift bereit für bie •i*ud)briufprefie,

gan.i in berfelbcn Seife, alo ob üe bie 'Jieprobuction eine«

.^ol^ntttco iei.

Tie flticbeutuitgx^fähigfeit be? i!erfahreni« enbet in

beffeu nicht hier, mit £ülfc beffelben fbnnen noch uicle

I anbere, biclier mit bebeutenben Moften uub groficm $t\u

I cerluft DCiluiipft gewefene Sachen, alt', um nur etned

I
^ciiDiel* \u erwitliueu, bie Sicmpel für i^iidibsnber, bie

j

bisher in :\){effiug gefdinittcn würben unb feljr loftfuielig

waren, ober audi orctameuiale Zeichnungen nnb i'infter

;

für eingelegte ?lrbeiten ber feinften 2lvt, hcrgeftellt waben.

(Sine uiül)jame, forgfälttgc Zeichnung, bie in XM'y
'

fdjnitt 511 reprobufiicu ein gefduefter nnb flinfer >>or,

:

fdjueiber 14 läge bebürfeu würbe, fann mittelfl biefee

I Verfahrene in iwci Stnnben -,11111 «tercptijpireu oba

|

t^aloaniiiren fertig gemadM werben; wobei noch ber gvopc

|
i'ovtheil uidjt gering in ;Hufdtlag jii bringen ift, baf; bie

fo eräugte flatte nid)t auber* fein fann alo bie treu c ft

c

' tiopie bc* Cnginale.

.^crr .^itd)cocf, öer Crtinber, lebt gegenwärtig in

j

fariö' unb ift eifrig tfyätig fein iverl belanut ^1 ntadiett

|

unb 511 uerbreiteu. (fr h«' Kiiie ISrfinbnug bereit? iu

! allen uahmbnftcn Vänbern (Suropa? patentirt uub wüiifdit

I feine ocrfdiiebencu fatrntc -,u ncrfanfeu, b« er uad) ben

, Vereinigten Staaten utrncfydchrcn bcabftdjtigt. (S'r mad)t

fid) anheijdng, bem «läuier feine? fateui? für Teutfd)

lanb beu 'betrieb upllftuubig eiuviriditrn unb ihm einen

AVouat lang perföiiltch Uuterweifung \n geben. Verr

.^itdieocf, ber für Abtretung feiner fatentrcd)tc an eine

I iu Vonbou gegvüiibete Adieu (^efellfdiafl 51a- Ausbeulung

|

be? Verfahren? in (snglanb bie Summe 0011 -2<mmjo ffunb

Sterling erhielt, ift willen? biefelbcu Jicditc an einen bmtfd)eu

Untcruchmcr für -J,tHHi ffuub Sterling (1V.:J:'»' Ihlr.)

, ut »ertaufen, oornu?ga'cl't, bap ber Abfdilufj be?

fd)äft? jduielt 0011 ftatieu geht.

Digitized by Google



-.1 Dir 3<[<a<f)lan4 ron CBrwimim mMtM U* ?«froCr«M. 52

Tie mittlere 3ett, erforberlich, um bie Crigümt--

jrichnung in eine für bat ©ttreotypeur fertige platte ju

oerwanbcln, ift l' j ©tutibc.

Ter Äoftcnpunft, iiachbem ber ffönftler feine

3cidmimg beenbigt, atfo bic $erftellung berfclben für bit

Biiebbrucfpreffe, ift jo unbebeutenb, bofj ein einziger SBct»

fitdj (feiten« bt« Verleger« illuftrirter SBerfc j. SB.) bie

iminenjeii SPort^cife in (Mb-- wie in 3eitcrfParni§ oar'

Unb nun ^iim Schliif?, nod) einige SSorte über bie

beigcgcbfiicn OUuftrationcn. Gin weidicr, natürlidjcr Zon

ift ihnen eigen, ein («epräge bc* ^Natürlichen, bet Sah,r«

r)ctt; auf ben erfien Blicf fieh,t ber lunbige Beurtheiler,

bofj fo bev üfmftlcr feine 3cichnung machte, ba§ fie nitf>t

Bon ben tedjnifdien unb profejfioncllen „SWanicrcn" bce

Xi)fographcu ju leiben hatte; bajj biefe 3lluftrationeit, mit

einem Sporte, bie Gonception be* Äitnftlera, nid)t bie

be» £tol;)d)ncibcrs geigen.

libcnfo über,eugt, wie ich. bnrdi ben «ugenfthciw wit

ber Iragwcite ber ^itdKOil'icfjcn errinbutig bin, ebenfo

$Wciflc id) feinen Slugcnblicf, ba§ ein uutcrncrjmcnbcr

beutfeher »yathmann, bem ber ftelbpunft feine schwierig-

feiten bereitet, mit bicieut Verfahren, wenn er ba« patent

für fcuijditanb erwirbt, in furjer $,tit glänseube ®c--

fdjdfte madjen wirb.

Vonbon, im Teccmber 18G6. Ih. flüfter.

Kon $r«ifrreir» mHiclji *eö ^rtrolrunt.

6. Tet <£d)irm.

Bon t)öd)fter itftcbtigfeit jur möglid)ften Bcrmcrttjung

betf Vid)lc* ift ein guter Sdjirin. gür TtucfcTeicn eignet

fid) ber größeren TQiievtjaftigfcit wegen, ber au« Bled)

bcrgeftclltc, iuwenbig weiß (arfirtc, iridjccrfbrmig geftaltete.

4iMU man einen eleganteren, babei feinen 3wccf

ganj ooilfommen crflillcnbcn Schirm tjaben, fo wäl)le man

bic ÜHtlrhflla<fglocfe.

(Sine gute 9Dli(cbgla«glocfe mufs weif;, uidit

rötfjlid) burchfchcincn, foll fie bem Äuge angenehm

fein. 3tni wofyltburitbftcn l'inö bei ber Arbeit bic griiu

gestrichenen Moden, nur fiub fie nicht billig, papier>

fd)irme fiub unbequem anzubringen unb werben fchncll

unbrauchbar.

Spendiere« im nädjfren liapitel.

7. «LMe mu§ eine für ben Gebrauch in 93ud).

brudereien praftifche i'ampe befebaffen fein.

gaffen wir junäcbft bic Se$cr(ampe tu« äuge. SßJic

bereit« erwähnt, fiub bie glaebbrenner in fo fern weniger

praftifcb, weil fie ben Gglinber ju leicht fprengen, auch

weit mehr Äufmerffamfcit erforbern, wie bie Sflunbbrcnncr,

wir tonnen bc«halb nur jur Slnfdjaffung oon Vampcn

mit Ocunbbrcnnrrn ralbcn.

Cb man nun jebem einjelncn ©cfcer eine bewegliche

Vumpc giebt unb bemnad) einen flciucn Brenner wäl)lt,

ober ob mau bie Vainpen, wie bei ber (SJaäciuridjtuug

auf «rmen befeftigt, unb fo je jwei fid) gegenüberftehen«

ben Sehern eine i'ampe mit größerem Brenner giebt,

wirb oon ^tba ©efefamaef abhängen.

£Jtr glauben mit gutem (Skwiffcn bic legiere öiu-

ridjtuug ale bic befte empfehlen tu tbnuen, bciui man

hat eine Vampe weniger aiuufebaffen unb eine fotetje

weniger ju reinigen unb $u unterhalten.

3inb bie größeren Premier aud) fclbftuerflanMich

etwa« theurcr, fo fpart man gegen ^wei flciuc Rampen

mit flciucren Brennern boch fidjer ein ?rittheit, an iVulje

aber ein ^cbeutenbe«, unb bas ift gauj befonbere in bie

©aage faüeitb, ba wie erwdtjnt, bic Petroleumlampe feljr

forgfam behanbelt unb gereinigt werben mufj.

Üttan laffe, um bie Beleuchtung am eiufarfjficn unb

biUigftcn herviftellcu, will man fie nicht an ber Xeifc

anbringen unb oon bort hcruntcrlciten, ba wo bic }iuei

fid) gegeniiberiteheubeti iWcgalc iiifammentrcficii , einen

angemeffen ^otjett ififrnftab befeftigen, auf bem bic jur

Beleuchtung jioeier plage bienenben Ärme ruhen.

! . 1

£>öhc bes Iriigcr« unb Breite ber Ärme wirb mau

fo etnjuridjteu haben, bap bie gUmmc fid) circa 1 ivuf}

über ber üJcitte bc? Maftene erhebt.

3um Beicfiigeu ber Vampe bienen ^wei auf ben

Guben ber ?irmc aii«clbtl)ctc ^ifen- ober SeiBblcd)billcn.

£urd) biefe triitridjtiing werben bie meif« foftipiedgen

?fiif?e ber Vampen erfetjt unb man ift weit ficbn
-
cr, bafj

uid)t burd) Umwerfen berfetben Verunreinigungen, Unglücf

unb 3"ftdrung einzelner 2 heile ^cvbciöcfüfjrt werben.

I?er Schirm wirb, an einen gebogenen £ral)t gcloth«,

auf bem ?lrm befeftigt, fo baf; bic Vampe fclbft, wirb

fie zum iHciiugen Ijcrabgciiommcn, ganj frei unb lcid)t in

allen Abeitcn jugatiglid) baficht.
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Sin treffen unb ÜJiafc^ittcn wirb mau mit SUortheil 1

ähnliche au« Sifeu gefertigte Hrme bertufcen, bie Don ber
1

Deefe berabfuhreii, Dicllcid)t aud) jum Umlegen, wie bei

ber (9aeeiurid)tung couftruirt finb. E« oerfterjt fid) von

fclbft, baß man Ijifr and) bie gcmbbnlid)en Hängelampen i

benutzen fomi.

ÜMit bent Steinigen unb einbrennen fttimtttlidjer

S'auipcn bctiüue mau nur eine geroifjcnljafte unb immer

biefelbe perfon, man wirb bann (id>er auf gute* brennen

rechnen tonnen.
s
i?n^t beute tiefer unb morgen 3"ier

baran herum, fo wirb bai t>*cfd)äft uid>t mit bec ge*

hörigen 2lccuratcffe nnb ©emiffenbaftigfeit beforgt »erben

unb bie lagen werben nid)t aufboren.

5Bcfi(jt man bie foebru brfd)ricbeue Einrichtung , fo

mufj man, bamit bie i'ampen beim Peinigen feft ftcbeu,

ein '-Prct anfertigen laffcn , ba« fo Diele, bem Rapfen

ber i;afe angemeffen große Vödjer enthält, wie mau

Vampen befi&t. Tie Vödjer muffen natürlich, in ber ge*

porigen Entfernung oon einanbrr unb fo gebohrt fein,

ba« ber Rapfen fefl hineinpaßt unb eine l'atnpc bequem

neben ber aitbercn flehen lann.

£>at man fleine Vampen für jeben Seeer, fo muffen
1

biefelben mit turnen, unten fdjweren S"i?en Derfebcn, aud)

fo couftruirt fein, baß mau ben Sdn'rm unb ben Eglinbcrträger

leicht abgeben unb bie einzelnen Iheile gut reinigen fann.

Die JgMuptfadje bei ber Petroleumlampe ift unb

bleibt ba« iKcinhalten aller Ibf'lt. befonber« beteiligen,

in weldjen fid) bie Luftlöcher befiubeu.

brennt eine fonft gute l'ampe fdjlrdjt, fo wirb meift .

ba« 4>erflopftfcin ber Vuftlödjcr baran Sd)ulb fein.

8. Die ^efyanbluug ber l'ampe.

1. Da« Eingehen ber Dochte. iPei Sladp

brennern fdjiebt man einfad) ben Docht doii Unten in

bie Docfctfdjeibe fjineiit, bie ir>u bie 3«b,ne Dochtwinbe

faffen tonnen, bann febraubt man it>n weiter (bie gejäbntc 1

Dochtwinbe im Juneru mirb nämlid) burd) bie äugen be=
|

ftnblid)c Schraube beroegt).

3*ci SR unb brennern ift'« neuerbinge ebenfo eitifad), I

man fd)iebt ben Dod)t flad) ein unb er fommt oben runb
j

heran«. ÜHandjmal fommt bie eine Spi&e etjer berau«, i

ale bie anbre, fo bafj ber Dodjt fd)ief wirb. Dem hilft

man ab, inbem man ben neu eingebogenen Dodjt nad) bem

?luffd)raubcn be« Brenner« oben ein Stücf r)craue)irE)t

unb ihn bann wieber bmunterfdjraubt. Die allen uub nou)

am SBciteften »erbreiteten tKunbbvenner finb fdjwerer ju

bebanbelu. Entweber bebient man fid) baju eine« Dodjte«,

ber bi« ju einer grwiffen Sänge aufgcfehliet ift, ober jweier

Stüde $oblbod)t, oon benen ba« eine al« 3augebod)t in

bie 3Jafe hinabhängt , ba« anberc ludere al« Brcnnbocht

oben aufgebuuben wirb. Vettere iDiauier, bie mir j.

bei allen Stobwnffer'fd)cn Rampen finben, ift bie fparfamtre

unb cinfadjere. £a« 9flifbiuben gefd)iel)t mit einem nid)t

ju ftarlcn baumwollenen Jaben unb niebt ;u feft. Der

Sabeu bavf nid)t ju frort fein, bamit beim Schrauben

feine i'rcffnng entftebt, wobei man lcid)t ba« WeiDinbe

jerbrid)t; er barf fetner nid)t ut feft gcbuubeu fein, bamit

bie Vcitungfifäbiflteit be« Dochte« nicht barunter lei&et.

Der Dod)t muß enblid) von guter Saumioolle unb von

gehöriger Starte uub Länge fein, bamit er gut faugefähig

fei. "Heim Anlauf einer x'ampe muß man fid)

ftet« Dom i'erfäufer biefe ^Manipulationen \ti>

gen laffen unb wombglidi in feiner ©egenroart

fic fclbit iiachntacheu, beim bie f rari« lehrt am
Schncllften.

2. Da« Süllen ber 4<afe (be« Oclbcbalter«

V

ÜHan fdjraubt ben Brenner ab, Ittfjt jebod) ben Eodjt in

bie i^afr btnabbangen ; an biefem entlang läßt man ba«

Cel aus ber $(afd)c in ben Celbehälter hineinfliegen, jlm

SPeften füllt man bie itofe bi« Etwa« über Dreioiertel,

bajut fleht ba« Cel nidjt }u hod) unb e« ift bodj genug

barin, baß fie nicht ganj auebrennt, wa« jur (fntwicflung

doii leicht entjünblithen ©afen «nlat giebt. Der "Brenner

wirb nad) bem Süllen wieber feft aufgefdjraubt. ü)ton

fülle bie 4<afe ftet« am Zage.

3. Da« $ln;ünben gefd)ieht bei ben Jylacbbvcii-

nern burd) bie obere fdjliefbrmige Ceffnung, au« welcher

ber Docht hcran«fommt. fflian ftcllt bie flamme erft

niebrig, fetyt bann ben üulinber auf unb erwärmt ihn all«

mdlig burd) Drehung, babei läfjt man bie flamme

allmälig gröfjer werben. Sladf Verlauf einer guten 3)cinute

ift bie gleichmäßige Erwärmung gefd)cheu unb bie Stamme

fann auf Wormaltjdbc geftellt werben. Der Dodjt mufj

beim «rennen ftet« in ber irappe bleiben, einen Stroh-

halm breit unter ber Oeffnung. Die «appe muß feft

aufgefegt fein.

SPei ben iKuubbrennern wirb ber Dodjt jum

Slnjünben ein wenig hrrau«gefd)raubt, auch bleibt er beim

brennen etwa« über ber tfappe fichtbar, boefj nie breiter

al« einen Strohhalm- Die Erwärmung bt« ßhlinber«

geflieht allmälig, wie oben, «lebann ftellt man ben

ßnlinbcr burch hinauf« unb {jinabbrehai be« ®laeh,altcr«,

bi« bie Slamine weiß ifl.

4. Da« Slbfdjneiben be« Dochte«. Eine

fdjarfe Dod)tfd)eere ift baju fehr nöthig. «ei ben Sladj»

brennern nimmt man bie obere Sappe oom Brenner ab,

i fchraubt ben Dod)t fo weit in bie Dod)tfd)cibe jurücf, bi»
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Srin*»f«irii miHffn tot y«lr»r«w.

bcr wrfohlte Ihcil nur t}trt>orftfr)t unb fchncibct ihn

(irabe ob.

Bei iRunbbrennern ift ba« jlbfdjneibcn nicht alltäglich

nöthig, mon erhält bot Torhl am grabcften, wenn man,

imniccnt man iijtt gan$ wenig au* ocr Mappe tjerau*ge»

fdjraubt t>at, mit filtern »ticken Väppchen fauber nacfjtvifc^t.

Befonbcr« bei Petroleumlampen Wirten bic fteiuften

Schuuppcu ober Dorftchenben Spieen ungünftig auf bic

Veudjtfraft ein.

;'). SSährenb be* brennen* barf man nicht

Cc( nachgicfjen, man mm} oorher bic Vampc aufrlöfcfjcn,

imb womöglid) ein Wenig ablüden taffen, weil ba« cin<

gegoffene Petroleum an ben s
J}ti'ffingtbcilen oerbampft unb

bVrueb im Limmer ücrurfacht. .Höhlt btr Docht unb

wirb bic stamme Hein unb rötblicb, trotjbcm man alle

Biebingungen erfüllt b,at, fo taugt ba« Ccl Weht*.

Tie -J)(cffingtl)ei(e feien ftet« rein, blant ift gar

iticfit nöthig; befonber* laffe man fid) bic («croinb^ unb

Sd)raubciithcilc nidjt mit Pufcputocr rKeftcu anfüllen, fonft

erhält bic Vampe leicht au« Langel au feftem x'diffdiretuben

ber I heile Wcbcnluft. Schraubt fiel) bcr focht nidit, fo

ift ba» (^twiubc entzwei imb muß repavivt werben, fluch

bcr lltinftc Sprung im iSnliubcr giebt •Jfcben-

luft unb macht bie flamme rdtblid». (iinc ge<

fpriiugcne Bafe ift, abgefehen baoon, bafj fie

leeft unb Vampc unb Umgebung unfauber matfit,

aud) gefährlich- Beibe crfc&c mau fofort.

•}<adjbem man alle« Cbigc ovbcntlid) aufgeführt hat.

ift c* gut, bic Bafc unb bie oberen 2)(cffingthcile noch

einmal mit einem Weichen Väppchen 511 überroifchen, ba

leidit Petroleum baran figtn tarnt, welche* bei feiner Bcr<

banivfung einen üblen (Geruch oerbreitet.

Ucbriejen« gehen biefe iDcaiiipulationen und) einiger

Hebung fdjncller, al« fie fid) hier lefen; balb fleht mau

feiner Vampe, wie ber Slrjt feinem Patienten gegenüber

imb weif; fofort allen ihren Iteincn Zufällen unb Vauncn

in begegnen; nur ber Anfang ift fdjrocr. ©nm 3cber

biefe fluforberungen beobachtet, fo wirb cfi balb feinen

OVgncr bcr Petroleumlampe mcl)r geben.

9. £ae Petroleum.

3c(it fommcu wir nod) einmal \u bem, ohne roeldjcfl

bic befte Vampc nicht* ni'njt; beim wenn ba? Ccl ntrfjt

gut ift, fann c« fein Totbt, fein Brenner unb Ci)linbcr

öerbeffern. (Sin gute« Petroleum ift oor allen ringen

flar wie (Mb, trübe* ift nicht geniigenb gereinigt ober

gcmifdjt; ein reine« Petroleum bxtt, wenn man e* j. B.

in ber burdificbtigen Bafe betrachtet, inbem man hinburd)'

fiel)t, ftet» einen bläulichen Schein; aud) riecht reine« Pe-

troleum gar triebt übermäßig ftreng. SRan »erfälfcht es

je(jt fchr häufig mit bem fehroeren, ftreng ricchenben Solaröl,

paraffinöl :c. 5ür foldje i5erfälfd)uugeu ift, wo ntrbt

buntlere Rärbung ober Trübheit fie fennjeiebnet , ein $u

ftrenger Geruch baö vJJlcrfmal. Cb c« gan; mci§ ober

ftroljgclb ficht, ift gleichgültig. Üueb biefen Stoff taufe

man fcaher mit i'orfidit unb in foliben ^»anblungen , bic

;

öTößcrc ^illigfeit ift hier nicht maKgebcnb. (^ute« Petroleum

auf gut eonftruirteu Vampen gebrannt, ift gau; unb gar

geruehlo«. Slufjen an bcr i5
afe ober am Brenner haftenbe«

Cel riecht natürlich, ba e« burd) bic ih>ärme oerbunftet,

auch ein falfd)cr dqlinber taim einen unangenehmen Tunft

heruorbringen. CSbenfo wenig ift Petroleum bei etwa*

Sauberteit unb nidjt m grober Rafjrläffigfeit gcfätjriid).

Wut, wenn im Brenner »icl rod)tabgänfle attgcfammclt

finb ober bie Püfe ju leer iit, tonnen fid) bic aUbann

cntftehenbfit t^afe einmal cntjiknbcn. Sclbft beim Um.

faücn gcl>t bie Vampe faft immer au*. Xcr ridttige ^eit>

puntt, fie ",u füllen, ift bie lagciscit, muß man ec Slbciib«

thttn, fo Ibfdje man bie Vampe oorher au? unb bebiene

fid) bei ber Aüllnng einer anberen Pcleudjtmig. iLl cr

nicht eine iiehcre ^anb hat, um bireft au« bcr ftlafche,

in welcher ba« Cel gewöhnlich oerabfotgt wirb, m gicpeit,

bebiene fich eine« Iriehtcr«. Vafjt man jeboch ben rocht

in bic Pafc herabhängen , fo läuft ba« Ccl an bemfclbcn

entlang. Jllle (Smpfehlungcu, ba« Petroleum auf

!)cüböl = Vampen rein ober mit Wüböl gemifd)t \u

brennen, finb deicht? Werth-

^eim itnfauf einer Vampe achte man fchlicjilid) uod)

barauf, baf? bic 'I
:afe auf ben Ruf; unb bic üttctaUttjeilc

auf bie 'i'afc gerabe aufgelittet finb, ba fonfi bie Vampe

fdjicf ficht unb leichter umfällt.

K>. rev Pcrbreiuiungeprocefj.

Um eine Vampc rid)tig 311 hmtbhabcn gehört auch,

baf; man eine 3bce oon bem proceB habe, ber bei bem

Cremten einer Rlamme por fid» geht. Jllle jur Beleuchtung

brauchbaren Stoffe finb Perbinbungen uon Hohlenfloff unb

Stfaffcrftoff , bic fid) mit bem Saucrftoff bcr Vuft unter

Vid)i^ unb &lärme liiitwictclung tnubinben. ii'ähreub bie

Beleuchtung*-- Apparate ocrbältiuBmäfsig fcljr wenig leiftcn,

fobalb fie mit ber fie junächft umgebenben Vuftfd)id)t nn»

mittelbar in Berührung finb ib.
h- fie ihren Sauer*

ftoff nur au« birfer begehen), wirb ihre Veiftung*fähiafeit

eine ganj anbere, fobalb man fie mit einem Schoruftcitt,

ben wir Sterbet ßnlinber nennen, »erfieht. tcr grofje

Schornftcin unb ber Heine Ünlinber be;wecfeu baffelbe,

nämlid) einen träftigeren t'ufuug r)crvor;ubriitgcn, bcr

möglichft »iel Saucrftoff bem ^cerbc bcr Rlamme juftthrt.
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S3ci berSampc fjelfc« atebann bie Vuft^itgc nod>ben i'iiftjitiufl

oerftärfen. $icrau« wirb man erfeben, wir forgfam eine

jebe ©orte Rampen au«probirt werben muff, ba§ fie ben

nötigen 3UJUÖ oon Saucrftorf erhalte, meber *u Biel

nod> $u wenig, ftröfjerc ^Reparaturen unb erfafc*

tfjcilc beim erften betten tflempner madjcti ju

taffett, ift bafyer falfd); entroeber wirb e« ju (treuer,

wenn bic Reparatur gewiffenfjaft gefchicht, ober fte wirb

flüdjtig gemacht. Ter 33erfäufcr, bei bem bie Vampe

gtfouft würbe, b,at bagegen ftet« nadi bem Wobell ge>

fertigte Ztyüc oorräthjg unb ift fdjlicplid) nod) billiger,

ba £>anbarbcit mit ÜHafchiucnarbcit itidjt conciirriren fanii.

SSirb ber flamme nicht genug Saucrftoff jiigefityrt,

fo bleibt fie trübe, wirft mwerbrannre 2ljcild)en, wie -

y 33.

9iuß au« (wo man im gcroöhnlichen l'eben fagt, fie Matt)

imb wrbrritet einen merflid)cn Dunft. Schraubt man

j. 33. ben Dod)t ju h«& fo werben folcfje Zufälle (eidjt

eintreten, ba atebann ber Brenner ber Jlamme nidjt mehr

Saucrftoff zuführen oermag. 3ft &if jylamme fräftig

weiß unb ficht rul)ig, bann bat fie bie richtige, ihr auf

ber betreffenbeu l'ampe -,ugebad)tc Örbpe. 3ft bagegen

bic Cclfiib,rting ju gering, wie C« bei fdjwerem Ccl ober

51t bünnem Docht gefdjicljt, fo bleibt bie Stamme gebrüeft,

ber Dod)t beginnt ju fohlen unb allmälig uerlifdjt bic

Vampe.

(Sine gut coitftruirte l'ampe/bie man nicht auf auberc

Seife befdjäbigt b,at, fann nur au« einem ber oorgcfüb,rten

Uebelftänbe fdiledjt brennen. G« ift wie beim HJcitfttini

breierlei \u ihrer $efunbhcit nötfjig: gute 35er-

bauung fein gut leitenber Dod)t), gute Nahrung
«jute« Cel) unb gute ruft (genug Saucrftoff >.

15« ift eine fdjou längft bclannte Zfptfadjt, ba§ mit

Süberfaljen, 3. 33. mit $öüenftciu betupfte Jpaut unb

anbere organifdjc Stoffe fid) buntcl färben, fobalb fie an

ba» i'idjt gebraut werben. Aber rrft im Anfange biefe«

3abrhunbcrt« fam man auf bie 3bee, auf Orunb biefer

Sffatfadje Silber burd) ba« i'idu ju erzeugen.

^wei Gnglänber, IBebgcwoob unb Da 09, machten

bic erften i*erfiid)c ber Art im 3abre 1«12. (Sie babe»

ten ein Stücf Rapier in Silberaufidfung , legten e* mit

einem buntein GJegenftanbe, 5. 33. einer Silhouette bebeeft,

in bie Sonne. 8111c Stellen, bic nidjt burd) bie bunfle

Silhouette gefdjü&t waren, färbten fid) babei braun, bie

*) ürtciturt aai \tm ton I* Wc$d )itjainraniA<ft(<Mcn

«11« mtmiatieMl« »tatogtii»bif4<B «il(»t»W| ju Sali»

aubern blieben weiß, unb fo erfjielten fie ein weiße* $Mtb

ber Silhouette auf braunem ®ruube. Da« war ba«

erfte i'idjtbilb.

l'eiber waren biefe tMlber nidjt oon langer Dauer.

Der hell gebliebene Ib>if fdjwärjte fid) fpüter burd)

weitere Ginwirfungen bc« Vidjte« unb fo oerfdjwanb ba«

33ilb burd) (Sinflujj bcfjelben Jlgett«, welchem c« feine

Gurftchung oerbantte.

3tclm(id)c Vid)tbilber entfielen oft aud) otjne

wirfung 0011 Silbcrfaljen auf anberen Stoffen, weldje

bie liigenthümliditcit fjaben, im t'idjt ?u bunfeln, j. «.

SDIabagoui ober kienfjol?. 81« 33etfpiel bierfür möge ba«

partum geniigen, baß bei einer Silhouette, bie mit einem

ÜMrcttdjcn auf ber iKücf feite ti() 3ab,rc lang au einem

hellen Crte gehangen, fid) burd) ben (Sinflujj bc« V'idjt«

ein beutlid)e« l'idjtbilb ber Silhouette auf bem iVrcttd>eii

gebilbet f)dtte.

Saft gleidj^eitig mit SBebgewoob unb Daot) verfolgte

"Jici'pcc in ^ran(rcid) bic 3bee, Vid)tbilber ]\i erjeugen.

SSäljrcnb aber uad) ©ebgewoob'« Diettjobe nur flache

(»cgenftäube, wie Silhouetten«*lätter eopirt werben fonn«

ten, erftrebte 'Jcii'pce bie Aufnahme aller (Regelt-

ftdnbe, flaajcr wie förperlidjer, Ucrfonen, Vanbfdjaften jc.

Daju benu^te er bie bereit« im 1U. 3ahrhunbert 0011

i?orta erfunbrne Camera oliscura — in ihrer ein»

fadjften $orm, ein Äaften mit einer W(a«(infe in ber

2?orberwanb, bie oon ben oor bem Apparat befinblidjcn

fbrperlirheu («egenftänbeii ein fladjc« löilb auf ber

af* jpinterwanb bieueuben matten Scheibe entwirft,

liicpce brachte an Stelle ber matten Scheibe eine lidu^

cnipfinblidje platte unb fliehte fo ba« 35ilb ',11 firiren.

Gr wanbte a(« (ichtempfinbliche Sitbftan^ nicht

Silberfal$, fonbeni mit A«pl)alt überzogene SDcetaU*

platten an. bringt man folctje platten an bie Stelle

be« 33i(be« in ber Camera, fo werben alle 00m Vid)t

getroffenen Zt)cüc ber Asphaltfdjicht unauflö«(idj unb

bleiben beim nachherigen 33chanbe(tt ber platte mit ätheri-

fdjem Oel jurücf, wahrenb alle übrigen fid) auf(Öfen.

2Bit biefem 4'erfahren erjeugte ^Jiepce fdjon im 3ahrt

1h2<( unoolllommenc i'idjlbilbcr, fogenanntc Heliographien.

&r beburftc ab« einer Beleuchtung oon mehreren Stun-

ben, um einen beutlid)en i'idjteinbrurf auf ber platte ju

erhalten.

3m 3ahre 1829 oerbanb fid) Wefct mit Da*
guerre, ber baffelbe üiel wie er verfolgte , unb beibe

3)<äuner arbeiteten gemetnfdtaftlid) bi« 1833, wo fiepet,

doU Summer Uber feine 2i>fübrigen unb bennod) nicht

»oUenbetcn Unterfud)ungen ftarb. Daguerre würbe ber

atieinige Grrbe feiner 3been unb wenige 3«hn nfltf>

4
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9«cpce'* lobe hatte er ba* grojje Problem, mit $ülfe

bc« l'idjte« auf eine rafdje, etnfotbe, leicht au*»

fü Urbare Si?eifc Dauerhafte Silber fjerjuftellcn, gelöft

unb im 3at)re 1*."5S) legte er ben brei SKitglicbern ber

genfer äfabemie, $umbolbt, Siot unb Jlrago bie erfteu

groben biefer i'ia)tbilber cor.

Dura? Sermenbung Slrago'« würbe Daguerre ocr>

anlaftt, fein Verfahren ju oeröffent liefen unb u)m bofür

eine lebenslängliche, jährliche i^enfion uon <>mX> graue«

oou Seiten ber ^Regierung auogefeßt. (>Heicl»eitig erhielt

ber Sülm oou fiepet eine "Jknfion oon 4*.W fyranc*.

8lm 19. 2luguft würbe ba« (Mehcimnift ber iSv»

jeugung biefer Silber i» ber öffenttidjcn Sujimg ber

Sifabcmie ber SöJcU offenbart.

•-J\e|pred)cn roir für-, ba« Scrfaljreu, weta)c« an

biefcin beitfwürbigen Jage otröffentlicht würbe. Daguerre

wanbte at* (idjtempfutblia)e Snbfianj eine Silberplatte

an, bie in Dämpfen be« 3ot>* geräuchert war. Dura)

limwirfung biefc« 3<>b* auf ba* Silber einfiel)! eine

gelbe lidneiiipfinblicbc |>aut, baö 3»bfilber. (Sine foldjc

jobirte Silberplatte würbe nun in beu oben befdjricbenen

pfjotograpluidjeu Apparat gebracht unb hier ber ÜMrtung

bc« Via)tc* ausgefegt. Der (jtnbrucf, beu ba* Vid)t hier

her»orbringt, ifi VI n fang* nicht fict)tbar, fobalb

aber bie platte CuecfMiücrbämpfcu ausgefegt wirb, er»

fdjciut ba« Silb mit allen feinen viiu$elhcitcu. Ilm nun

biefc« erjeugte Silb oor weiteren Scräubcrungcn bura)

bat) t'idjt ju fa)ügcn, würbe ba« lichtempfiublirtjc ^oh-

fUber burrb, ein Vofungemittcl (untcridjwcfligfaurc* tta«

tron) entfernt.

Schnell waren bie ^ad)ridHen über biefc neue Crnt«

beefung bura) bie gefa)äftigen Leitungen in ber gaujen

SsJelt oerbrettet unb binucn wenigen 3al>rcn fanben fia)

3üngcr ber neuen ilunft in aUcu £>auptftäbtcn (Suropa'*.

Um biefclbe &t\i, al* Daguerre feine erften Silber

ben SHitglirbcrn ber "JJarifcr Slabemic »orlcgtr, machte

ein reicher prioatmaun, iroi Xalbot, ber baffelbc ^iel

wie Dagncrrc, jeboa) auf einem gan; anbern ^.Vge oer>

folgte, btr Yonboucr fioniglia)en Socictdt ÜWitthcilung

über eine ÜHcthobe, t'id)tbilber *u erjeugen, bie uon ber

Üaguerre'fd)en luefentlid) oerfefneben mar.

»5r wanbte mit 3obfilber getränftc* Rapier

an, ba« er in ber Camera belichtete. Da« fo erzeugte

Silb ift Slnfaug* uiifidjtbar, wirb aber fia)tbar bura)

Sabeu be£ pajricr« in r^alludfäiire. iDJan erhält fo ein

Silb, bad alle hellen ZtyUc fd)war,, alle buntcln hell

jeigt, ein fogenauutec "Negotiubilb. Dicfe« legte er

nun mit einein jweiteu Stücf lid)tempfinblid)en Rapiere«

jufammcngepreftt in bie Sonne, bad Oiegatio uaa) oben.

Da« *ia)t fdjien bura) alle \)tütn Z\)6it bc« begann«

hinbura), färbte bat* barunter liegenbe Itapicr bunfel,

mährenb bie unter ben bunfcln (unburü)iid)tigcirj ?f>eiUn

be« Negative liegenben Stellen hell blieben. So erhielt

er ein pofitiobitb, ba* in feineu Via):* uub Schatten»

Partien uoUflänbig bein Criginal entfpraa).

U)iit £>ülfe eines cinugen ^egatiu« lonnte er fo

zahlreiche pofitiobilber barftellcn, wahrenb Daguerre'«

platten eine foldje Sermclfäüigitng nid)t geftattetcu.

Ittmnh trat >ie ^hatogniyhic »» 9tri|c Her &er=

ktclftltigcnlcit Äfii^t.

Da? ikrfahieu lieferte jeboa) nia)t fo feine Silber

wie bie Daguerreompie, bie rauhe Scrtur bee fnpierc«

lieft bie ^artbeiten nid)t ^u, bie fidj auf einer fpiegelblanf

polirten Silberplatte erjeugen licfjcu, bcet/alb gab mau

Caguerre'o "JJroccfj ben Sorjug.

Jiiepce be St. Sictor fua)tc biefen i'roceft ju

Dcrooüfotmniifn , ittbeni er ftatt be« rauhen 1?apiere* eine

mit liiroeift überzogene Wlaeplatte als Sräger bc« ^ot>>

filber« anwenbrtc. So erhielt er Cjiwciftucgatioe oon

au«gc;eid)iietec Reinheit, bereu Sereitung jeboa) wegen ber

leichten Screinbcrlichfeit be? (riweiftec felbfl mit Schwierig«

leiten uerfnüpft war.

3iijwifchcn würbe bura) Sdwnbeiu bie Sdjicftbaum'

wolle cutbceft: biefe bewährte fia) uid)t aU irrfay be«

Schieftpulucr«, wohl aber iaub fie eine wichtige ;1uwcn*

bung in ber Photographie. 3Jian crlanutc, baft biefer

«örper fia) in StUohol Liether loft uub baft bie Jluflbfiiug,

ftollobion genannt, beim Serbiinften ein burd)fiihtigc>S

$)äutd)cn jurücflafjt.

2lra)er in lliiglmib oerfud)tc nun l*r>l glcichjeitig

mit 5ru uub Siugham biefefl ^>äuta)eu atc- Xräger ber

lid)ti'inpfiiiblid)en Saljc an Stelle be? papicr« uub bc«

ISiwciftc« anjuroenbeu. tir überwg iMangläfer mit HoU

lobion, bao 3obfa(} gcloft enthielt, tauchte biefe in

Silberlöfung unb erhielt fo auf ber (^la«platte ein ^artc«

mit 3obfilber geträufte« ^)äutd|eii, wrld»c« in gleicher

ikifc wie lalbot'« Rapier unb *?Jiepee'« iSiweifj aitge=

wenbet, ein Oiegatiobilb lieferte, ba« an Reinheit bie

i>apiernegatioe weit übertraf, oor ben ßiweifjuegatiuen ben

i^orjug einer bebeutenb lcid«ireu ^>erftellung«weifc hatte

unb mit $ülfc oon tia)tcmpfiublia)em Rapiere bie ,^cr»

ftcllunfl einer beliebigen xUu^at)! cnt|prea)cnb feiner jtafitiue

crlaubtc.

3e^t würbe ba* Daguerre'fche Scrfahren ooltftänbig

au« beut Selbe gcfa)lagcn. Der Ji o 1 1 o b i o n proceft »er=

breitete fia) allgemein, wurbc im i'aufc ber 3eit immer

mel)r uub mehr oeroolilommnet unb ift jeßt ber au«-

fd)licBlid) angewenbete. öreilia) waren bie fo eijeugten
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Hitoer Stiifang» noch etwa* uiwoufomuien uub beburften I

ber "Jiadjljulff bei iKctoucbcurd. Daburch mürben fit

theuer. iDJtt ber £tit oerbefferten aber bie Optitcr bie

pbotographifchen Apparate, e8 entftanben grofje djemifebe

Jobrifcn, bie oort reffliebe Präparate unb photograpbifebe
j

Papiere lieferten. Da* liiweif?, welche* fiepet mit ör>
j

folg im Oiegatioproccjj angeweubet hatte, würbe je(}t tum
i

präparirett ber Rapiere benutt uub barouf Silber doii
|

aufjerorbentiid)cr Reinheit erzeugt, iörlcb hohe Stufe ber
|

Hollfommrnbeit biefer Mollobioiipapier<proccß erreicht bat,
!

lehrt ein Hlicf fowohl auf bie Schauläften ber photo-

graphien wie aud) auf bie Sdjaufeufter ber pbotographi» i

feben Scunftbanblungcn. (iirtc enorme fltiäbebnung erlangte

bie portrait^photographie burrb öinführung ber pboto--

graphifcheu Hifitenfarte im ^atfrt ltfäs.

(Sin Ucbclftanb be« gewöhnlichen proceffe* mit

feuchten ttollobionplatten ift bie nur furje $altbarfrit .

berfclben. UWan Dcrfuchte be«balb bie $erftcllung oon
j

Xrodc n platten, welche im Vorrat!) angefertigt unb
|

auf Weifen mitgenommen werben fönnen, inoem man
j

bie fenfibilifirten platten mit nerfdjiebcncn Subftait;en, !

j. H. liiwciß, Janniii :c. überjog. riefe Herfahren,
i

welche gröj?;rc Ucbuug uub Horjicbt erforberu, al* ba» I

naffc Verfahren, jinb Dtclfach cultioirt «lorbru.

Hon bcbcutfitbem Wemirht für unferc focialcn Her« i

bältnifje ift ber folcffate Silbcroerbrauch in ber photo«
\

grapbie (nach einer mäßigen Scbcigung jährlich fieben
[

«Millionen Jhalcr). Die hohe «oflbarfeit biefe»
|

3?iatcriale hat Hrranlaifung gegeben 511 Hcrfiirhen,
|

billigere Stoffe in ber Photographie anjiimenben.
'

'JJacbbetu Huntrtt unb ^lii'pcr be 2t. Hictor bie Crnt=

beefung gemacht, baß Uranfalje im Vidjtc cmpfiiiblich

feien, crjielte ettblicb © o t h, l u in dachen folcbe tfcfultatc

bamit, bog bie Uranbilber ben Silbcrbilbcru in feiner

Seife itacbftaiibcti. tie« Herfahren ift aber mit ttüifiicfct

auf beu hohen preie bc* Urans wohl nirfjt billiger, al*

ba« gewöhnliche Silbcrbrucfüerfahren, unb erfordert eine

fubtilere Hebaublung.

Simpfon in (Jnglanb r>cröffcntlid)tc neuerbing* riu

Herfahren, worin mit tihloriilber oerfeete^ Mollobion al»
;

Ueber$ug be» Rapier« benutzt wirb. Diefefl Rapier 1

wirb wie gewöhnliche* Rapier copirt, getont unb firirt.
|

Da ber Silbcrurrbraucb hier viel geringer ift, al« im
j

gewöhnlichen Verfahren unb bie Arbeit wegen (Srfparung

be« Silbcrbabc* eine reinlichere ift, fo »erbient biefer
|

Proce| Headjtung.

Die i'erfuche mit <Sifcn= unb chromfauren Saljcn,

fowie mit Mohle, ebinefifeber Sufdje ober Drucfcrfcbwärje
I

erregen oorläufig nur ba« Gntereffe ber pbotograpben,

weil biefelben noch i" oereinjett bafteben.

ÜNrrfwürbig ift bie fetjr ungleiche photograpbifebe

SSirtung oerfdnebtner Sarbentöne; manche fehr bellen,

j. H. gelbe, wirfeu gar nicht, fie erfcheineu in brr "Pho-

tographie fdjwarj, jeboch oerhaften fieh oerfrhiebene

Sorten ©elb fehr oerfdneben. ÜWancbe bunfeln Jone

Wirten wieber fehr ftarf, \. IV 351a», baljcr werben gelbe

Mleiber in ber Photographie oft fdjwari, blaue weiß;

auffallenb ftarf offenbaren firh f infelflriche pbotographifd)

al» ftlecfe, baher bie Sdiwierigfeit, Celgemalbc annit«

nehmen.

*ii?te wichtig bie Photographie bereit*» für uerfchiebene

^weige ber iiMffenfdjaft, ber «uiift uub 3nbuftrie geworben,

ift befonnt genug. Hon befonbercr JiMchtigfcit ift

enblidj noch bie Photographie für bie graphi-

f che ii Uiinfte.

J)ic Uebcrtragung bee photograplnfchcn 9?ilbe« auf

beu Vut)ograpbir' Stein, bie photolitljographic,

würbe jnerft uon poiteuin l^äö ocrfudjt. cir über«

$og fi»f" lithographifcheu Stein mit chromfaufem Hali

unb üVlatine, belid)tete beufclben unter einem üicgatio

unb überwog Um alebanu mit fetter Schwär je. riefe

haftet nur an ben belichteten Stellen, an allen

übrigen geht fie beim iskfdjcn mit Saffer (jenmicr.

Der fo präparirte Stein liefert in geioohnlicher -Weife

abgezogen iftbbrücfe. Jiadj Poitcoin befchäftigen fich uiclc

Rubere mit photolitfjograpbic uub bat biefelbc je^t eine

hohe Stufe ber PoUtommeuheit erreicht, fobafj fie jur

•i;er»ielfdltigung mm ^eichiumgen , planen jc. bereit«

großartige Ütuwcubung finbet. j$u Portrait« ift fie weniger

geeignet, ba bie ilrjeugimg oou £wlbtönen ihre Schwierig*

leiten hat.

3- itf- ^»borne auc- Melbourne in Auftralien

ijeijt in 4<ofton) oerbefferte baö Herfahren burdj (5in-

führung be» llebertrage-procef f e«f. i*r trug

nämlich bie cmpfinblicbe d|romfaure ilali-^elatincmifchiing

auf papicr, belichtete biefee, überwog c« mit Scbwärje

unb roufd) e«: fo erhielt er ein papierbilb, bafj bura>

bie gewöhnliche Umbrmt < üJtanier auf ben Stein über«

tragen würbe. Der Stein liefert al&bann eine beliebige

ttnjabl ilbjüge. "Jead) biefem Herfabren taun man große

Hilbcr in einjelncn Stucfen aufnehmen uub biefe beim

Ucbcrtragcn auf Stein wieber jufammenfe^en, ma» infofern

oon Hortheil ift, ale bie Totalaufnahme großer platten

in Originalgröße meift nur unoollfommen gelingt. Stujjer«

beut wirb bei biefem Herfahren ber Stein oiel weniger

angegriffen.

4*
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Die erften Itafudje, bie 1?hotograpbir auch im
'

iDertaltbrurf anjurocnben , batirrn bereit« atiö bem 3«tH"c ,

1844. Um birfc &tit machte giieau SJerfucbc, ba» !

icMlb einer Daguerreort)pplatte für bie iiitpferbruefprcffe

t)erJuristen. (Sr bci',tc ba* Daguerreotup abwcdjfclnb

mit fiönig«wafjcr unb Jlmmoniat, moburdj bic ©garten I

angegriffen unb au$geb,öf)(t würben ; bic fo geübte platte

tonnte bann in gewöhnlicher SiJcifc abgebrueft (»erben.

Wepce bc St. Victor in TJariS (Mommanbant be*
;

Vouorc unb tteffe be» berühmten 'Jcuopbor 'Jiiepce, v
J)2it= I

erfinbere ber Ityotograptjie) beilüde otö lidjtempfin bliche« I

SDJatertal jum Ucberjicben oon 3tat)lp(atten ^lepbalt in

Vaocnbelöt gelöft. Wach ber $clid)tung werben biefe

platten rrft mit ätt)erifd)cm Ccl bcbanbelt, welche alle

nicht belichteten Stellen ouflöft, unb bann mit 3at'

peterfäure geiHjt.

gor lalbot überlebt Staljlplattcu mit einer

2)Jifchung oon djromfaurem Sali unb (Gelatine, belichtet

biefelben unter einem i'ofitiobilbe, unb bcbanbelt fic bann

mit ttlfobol, fpäter mit i*latind)lorib , woburd) ba* 'JWb
j

in bic Watte eingeigt wirb.

i<on f)ot)tt '-tfebeutung fihr beti pbotograpbifdjen

9)(etallbrucf finb bie Arbeiten oon $anl $rtlfdj. *)
;

«eine tfrfinbung befielt barin, ohne Skibülfe be* Kupfer»
j

ftcdjerS ober Oraoeur« »ermittelt t ber 'Vbotographic unb

«Moanoplaftif Stupferbrucfplatten fotoie auch Störte für

-ben IMidjbrucf tjerjufttlkn. Tie internationale pboto»

grapbifdie Slueftellung 51t Berlin jeigte i'lbbrücfc in

ftauuenswertber ^ollfommcnljeit oon 22 oerfdjiebeiicn

«upferbrwfplatten; aujjerbem roarcu älbbrücfe, bie auf

ber ^ud)brucfprcffe gemacht waren, oon faft ebenfo uiclen

Stürfen oorbanben; biefe legterrn freiltd) nod) lange ttidjt

in ber S$oUiommciib,tit , um mit ber $ol}fdmeibefMift ri=

oalifiren p tonnen. Die oerfajiebenen Silber waren

tbcil* nadj ber 'Jiatur, tbeilö nod) Äuitftwcrfcn aufge-

nommen.

Sie $erftellung ber ßupferbrucfplatteu ift anbeurmigs»

toeife fotgenbe. Da« NcgatiD, oljne Dajwtfchcnfunft 1

eine« ^eidjntr« nur auf photograpbifchem 4Öege aufge«

nommen, wirb auf eine, mit einer d)emifdjcu tttifdmng

überjogene^ unb ootlfommen trorteiteh ©laeplattc in einen

gewöhnlichen ftopirrabmeu gelegt, unb nach gehöriger ör»

pofitiou, bie fid) nach ber 3>ntenfüctt be« Viehle« rid)trt,

herausgenommen. Stuf biefer platte nun finbet man ba«

Original ooUfommen copirt, aber eben auf ber Dede

ber ®(a«tafel. Diefrlbe wirb Ijierauf einem gewiffen

S&abc unterworfen unb tritt bemjufolgc bt erhöhter er=

•) «cflotbm ) Oitn in Brril put SU« M gab«« t»'-S

babener gorm in feiner oollfornmcncn 3tt>önbeit an ber

Oberfläche ber (Mlaeplatte, b. b- o»f beren Dcde, berau«.

'flach einiger iRube wirb nun biefe Decfe ber («las*

tafel, welche ba« «ilb in beffen oollenbeter Schönheit

entbält , in GHittaperdja ober äbnliibcn Subftan^en abge»

formt. Tiefe Rorm wirb mctailijcb teiteub gemadit unb

in ben galoanifd)cti Apparat gcbrad)t, wo e<8 fobaun nad)

geljöriger $t\t wieber berauegeuommen, jurcdjt gefeilt unb

für ben Trutf hergerichtet wirb. Die (Glasplatte aber,

auf beren Cecte ba« iMlb fjfnjorgerufen würbe, wirb,

nadjbem fotd)c ihrem ^weefe gebient hat, wieber abge«

wafdjen unb ncuerbiugö oerwenbet.

Tie ©tbefe fitr bie ^uchbruefpreffe werben ?war

in einer älmlidjcn, jebod) nicht ganj gleichen
v
J0{etr>obe

aufgeführt, weil alle in jenen platten uertiefteu »teilen

in biefcin erhaben 511m i>orfd)riu fommen niüffcu unb

umgefehrt. Tie Weichheit ber Ibne ift mit biefen Stöifen

aber lange nicht in bem Wrabe 511 erreichen, wie mit ben

platten für bie ttupferbruefpreife.

3- '•Pachtnanu.

srflriftyrobfnfdjatt.

Vit unferem heuticicn ^>cft beilicgcnbe fdmtalc balb<^

fette «ntiqua ber jlreb«'fd)cn («ießerci in granffmt a. >JD(.

glauben wir unferen Vcfern ale eine für Laiben jen fchr

oerweubbare Schrift bezeichnen 511 tonnen. Der elegante,

fthmalc, babei bod) beutliche Schnitt madjen fic forooljt >ur

Äu>5äeidmungsfchrift im lert, wie auch 3»r i'enreubuiig

für einzelne Xitcljeilen brauchbar.

4Vreit9 auf bem bieiem $eft bciliegenben ?(nwcubungC'-

blatt haben wir bie Sdirift mehrfach oerwenbet unb

wirb e<> nur eine« 'Wide* auf biefee 4>latt bebürfen, um
unferc Empfehlung gerechtfertigt ju finbeu.

2*1 retfifoal.

«iifragt a« bic Ittrrfjtl. iR'bacrion 6» «r<hiM in IVipjig

mit btr <Mttf um flef. ^cantn>ortun((

:

£3'ld>« in bic btft« < btUjflftc> l'iilcffuitg jum Jrurf win

rotben i4ng«- ($af|c-) Ümint #\ Stmtobudjern bti Wafttinrn*

brnctV e. iu 3».

HS« ratiyii O^ttni, „Simurt1« mit ,Hufot) 00a (Sannin oftrt

tfd|t fa)inrn rothbTtutnrn $ai ju nehmen. Xtrff garlxu rotrlxn

aber nur tarnt fd)Sn unb feurig <rid)tüttn, rontn aflt Ilffilc irr

ÜRafchin« g«"! gr^örig, gereinigt worivn, bn'onbee« «btr tu 4Ua(jen

(eint fdjtoarjc 5flrbe mehr out ien ^oten fuhren laufen unb fo

ba« »oth in einem fcbmutjiflen »Tounroth ffitbtn.
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«aß unb 2>ri»if ber ©eü«tflt«.

1. ltntergrunb »on Trreler. Qdcn von Scheiter &<*irfedr,

ebcuio Stfe «tfiourant, »erlin. »eitnot, 3>intr«, frifdje

Stiftern, bcutfehe, euglifdie, Rehungen neue fcbmale halb-

fette 'Antiqua »on »enjamiu SrM SiacbfolgCT in ftranffurt o. $?.

Xir übrigen Sehriitrti betanut.

2. #errcn<*arberobrt*efd|äft, fomic fiommüfou«-
0*cid)äft liii 31 unb Kl. >> o

l
j t i

i
g k CJo. [in 4 neue fcbmale

halbfette Stntiqtta «on »<uj. .«rebb Wadifolger in granffurl a. SM.

Gmil giebler (in 3) von SJ. Fronau in Berlin, «reinen

(in II von Sdjelier * tfiriccfe.

6. (S. genfer »on Scheiter 4 lieferte. Vcber-, labat-
unb Ctflarrenb,Qitblunfl Don «nb« SHacbfolger. Üreeben tum

ber Xrefllcticben Gießerei.

dorrefooBbeit}.

fxrtcn V 2 ta »eil». Ii« liteml. «14 »rat: Sic »»Seien, o.leid> na«
öwffjit,, tCt nAeit ««teil «barianttta mrirf iniftc «fraltra fabm. Wiv vet-
mb,ien, aii(Ti*iia la Ken icnen tri )Ult»t aelantieu tose Tifbainioitlc

i» tKIttöfii tjlttn ii( «iclmeb«. He Mi etilen, im ein «leiftenuert »on
3n«f;u<l aal Mi «a|4int fcfrni In 9. in Vontcu lit freut im«.
Hat tu Ha.ei:ta t-.c«nal 3bu:i fcUtoie.iitfiten »eMail »•.•lullten. WttSaSK
ftnt-tt iie aa$ »ci flnpifini aisrercn •.liia.rit i«narc - tenn T: <» tn 0».

BJcntcn -^ie fi4 .111 i*tllct * («itfede in sreinu- — £«:-ni C ü* in it.
*i* M BMt teflel tu Orn«U< ni*l I» tiMitei» I» **«. ^ui! «le ta
mit einurrfiautc»

Anmmrni.

<Sin Operateur tarnt mit l'riditigicit 4—«ütio n Sa|}rorrib

per Siimbe mit biefrr iVaiditnr fatn unb autfdilirfceii, ober bie

Srbeil von äiori bt« brei Scoe™ »errichten. (Sin Qkttiu von

ff»*» unb mehr am Moftcnpniü be* 3o|je« wirb burd) birfelbe

erlangt. — i*,n>ohmidit Sdirift tuirb benuut; biefclbc latut beut

SJtittclbaJeit fai* ;u jebem (»robe »on ^cbncUigfcit sngeiilbrt werben

ben ber Operateur }u erreidjen Dtnitaii, b. t). bi« ju 2«,»J00 n »er

«ttiitte. — Tiefe l»ialffjintn tfaben fid) »olllonunen bemä^n;

mebrrre berWben finb in Öiifllanb \um £an läglktl eridKiitei^er

3eititiifleii brnnei, wo fie Vit 12 2Houairn alleit dnnartungfii ritt -

iproilieit tiabtn: fie fiitt buretjau? proltifdj unb baucdiaft, jebt

einfaiti im t'vincip, unb bte .vaubljobung btvfe Ilten lcid)t unb {(b,n<ll

oon Jeyent ober .Httobrn nlrrm. - ätf nefnnen einen SHaum

roit 2 3 rtiift ein, unb bae 87 lafien (fflr ettgliicbnt e<u»

eutbaltcnbe 2aftfitbretl hat mir ritte «urtehnung von 8 13 ^oU.

etlfriü imb ?lu«1d)lit6 mrr6cn burdi bie Cprratioti ber äNafdjine

in ben unter ben -Jltigen be* Cserateure bennbliitjen Jitinfelbalen

geflit)rt, beifen fofuioii gan-, analog ber beim $ttkf<uj ift; unb

alle bie nötbigen »ewegungen ber iJaidjtneitttieile roerbnt einfedi

burdi einen leictien rti«ge*brud auf bit 2afleu bemirft. — Jas
*ti«<cl)lir§en ber jeilen ertolgt in ber gemofinltdieit Uvüeife.

t*m« einer complettett iöia'djine 2blr. 15M).

ftür l«oitporetUc unb Heinere tdirift 2blr. 1570.

iHeflectauten ivolleit ftttj in portofreien »riefen an .^errn

Sllexatiber &'albom in S'etpiig, an 4>errn Theodore Köster, 11,

Park Trrrnce, Livvrjioo] Hontl, Inlinpton, London, N., ober

on ben erftuber unb latent otthaber, $errn Kobert Hattt-rsley.

fV Sidney Street, Oxford Stn.-nt. Manchester löitglanbl, roenben,

in befien üoealen •I'Ja'diinen für bie oerfdiiebeitrn Kegel jitr »e-

fto>ttguttg unb ^uin »erftid) bereit flehen.

25ie jttjriebenfteüenbficii ätefercnsni mit 3<ü(fftd|t auf bie $or-

juglirbrett ber li(afd>ine fteb/eit auf »erlangen jn Timfirit.

SStr fueljen einen jK.iid|inenmriiicr ber in ÜJerT unb «ccibtnj-

arbeit tüdittg tf(. l'irb marc im« ein jilitgerer Diaim. ber ptoltifdien

»erfianb, (^rfdjid unb Jutereife für feine arbeiten bat, bemielbtn

ift bei und t k,elegent|eit *,u Winer »erooüfoinmitting im färben-

unb »ronvnbrtide geboten.

<*naban, bei Magbtburg. ^«ns .V flrrulj.

^ür ^udjbrurfcrcibcfiftcr.

Sic llnterseidjitrte entpfielilt ibre ttad) ben neuefien mtb er

probteftett (Sonfmietioneit angefertigten

SdintUprtlTtn,

2«linirmairt|inrn, «lilllirefifn , fo »ic aU; fonftigen

»rurffret Uieniilie«, al«: ©intelljafen, eiferne 3ct»jct)tff<, meeJjantfdje

Ädjieiftege, ^ab,meit, i!imtturcn n. bcrgl.

meparaturni an alten iKaicbineit , gleidjoiel au* wcldrer

Sabril, merbrn tvir aiti« folibefte unb biUigftr ait*fubrtn ( ba wir

mit iliobellen unb ^diraubeitgeroitibeii jtt allen Sorten oon 2d|mll-

prrffeu oerfebnt jtnb.

T>a unjer £crr Slfctrl nenn Jalire tu ber SdjurUprtfjeniabri!

1*011 Möntg & »auer unb über U Mtye in ber t£. d{etdKubadi°fd)en

Sfafdiuteitfcibrif in flugaburg Ibeilmeife alt iiionteur, tlieil* al«

öerifübrer tbätig gemeien, überhaupt feilte bisherige *Mrtfamfcit

jpe<iell beut idiiteUprcfienbau mtbmete, löitnen mir unfern geehrten

9lbnerjtnevn bie ftdierfte «arantit bieten, ba« 0011 un« nur bie

jitoerlaffigfien öou»"ivuctioiien auegeiührt werben.

3aktm mir nod) bie billigten greife, »oroic bie güitftigftcn

3ahlung*bebingungen ^ufinirrn unb -,ur örleiditerang für maneben

»udjörudertibtfi|i.eT nud) gebrattdile iuofd>tnen uub .^anbprrffeit jum

hödiftmögltdifien freife al« 3al)lung aiiäitnehimn un« erbitten,

gliiubtit mir nd|t jal)Irrid>tn 'Jluinägrn entgegenfehru \u bflrfeu.

ajlnff^incnfabtif oon Älbftt & $>nn.
Traitltenlhal (bancr. ffalj.)

äi'ir fittb im »efilj einer galt) neuen XoppelDtojdjint mit 2

?rud inlittbe™, meldje nur einige löge gelaufen, tutb in pjolgc in
leölen Mriegsrivigitiffe überflUiftg gmiorbeit ift. 2ieie lilaidjine ift

oon btr Wafdiinenfabril "Mugtburg gebaut unb brudt ein ftormat

oon Iii jit (banr. 12 ib/ilig Bbf.] »ei fef»r acceptabltm

•;«rri« übernehmen mir t»aramie auf ein 3ahr. ferner haben mir

emt €>«nl|ir(|{c oon Tingler ' Heine« ftormati, nod) gar nidn ge-

braucht, billig 51t »erlaufen.

3Hai*inrofabrif pon «Utrt & |>iimra.

Jtnknm Oxiner. ip

um- eiakanbiicifrn im *rd)i» "mm
fömien wir nid»l mehr liefern, ba in bitter »ejiehung oft nicht iu

erfüllenbe Klnfprüdie gemacht niurben. Tie geehrten »<fteUer

roollen baher entfttiitlbigen, menn ihnen bie betreifenben *ud)hanb>

lungen bie Jeden nicht mehr liefern. (frpro. bfö ^rdjins.

»
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Cinigf tüdjiige IWalriifn jnnirer werben gritttfet. Ulm
»enbe »ut, tf)ri<tlid) »n btt Äärrftgicfierri wa

f. .iobufon & (Co.

•tfbilacelphia.

$apirrfd)nribr-!tlard)int
«sb «. ;,ifimoiti: in fraabura

ca« prafrifdjfif Skrtyng filt Tniclrrrieti, befottber*

piele «ccibmj«! gebrutH werben. 25a» iJerictmeibtn

ber 4)ogtit grfrbiefit mit Seiditigtrit unb gtüRtcr Slccuuitefie; btt

£dmitt ffl'dKiiit wie Doli«.

Z.ie f. prntSc'dK tfegientng »erwrobet btele JHafrbinen in bot

HriiueritWtrfflätttn jum £d)neibrn bc« fatronen Rapier«.

3dmihiänge SO 8*1 frei« 63 Xblv. incl. tferpadung fco.

Hamburg.

2ie neue »ttd)bru(f.-2öahett.-ii»offc
von

in

frei« pro 10«) t'iuub 30 IMr
ibirr ou«gr;ci(1|nrtcii eigeiifdjaitcn — große £altbarJeil,

i^uflfraft, leittitc llmi'AmcljunB obnt ^(Tlufic — allen

J'u .tit iiuiruridt bri'tcii? 511 empfehlen.

Zur gef. Beachtung.

auf meine früher« Annonce in Heft 11:

.Ein Tableau zur Empfehlung von Knickereien be-

treffend, da» ieh zu drucken und in jeder Stadt auf

Verlangen je einer Druckerei abzutasten gedenke und /.war

derjenigen, welche sich zucr«t meldet,", bemerke ich noch,

da Ba dieses Tableau eine (1 rosse, ton ca. 19 zu 24 Zoll

erhalten und iml diu eleganteste in 5—8 Farben gedruckt

werden will. Die Kandel nfatwung werde ich eigen» dafür

anfertigen und mit Enblenien J r Ktm-t . »»nr^vii I

n
-:i

auch mit allegorischen Figuren verzieren lassen. Es versteht

»ich von selbst, das» ich diese Arbeit nur vornehme, wenn

sich mehrere Retlectanten rinden, deren Firma ich dann

gleich mit aufdrucke, nieine Drucktirmn aber weglasse.

Der Prcia wird »ich bei 1—6 Expl. auf 1 Thlr„ 6-10 F.xpl.

20 Ngr., 11—25 Expl. 17','« Kl?r., 26—35 Expl. 15 N'gr.,

36—50 Expl. 12' » Ngr, über 50 auf 10 Ngr. pro Expl.

etwa stellen.

Da» Aushängen derartiger Tableanx in Restaurationen,

Hotels etc. i»t jetzt so gebräuchlich, das» gewiss mehrere

der Leser dieses Dlatt«-s von meiner Offerte Gebrauch

machen werden.

Ich bitte diejenigen Herren, welche darauf refli-ctireu.

sich bald an mich *ti wenden, da bereits einige Bestellungen

vorliegen und ich mich enlseldieäscn miiss. ob ich die Arbeit

beginne. Sobald sich so viel Kellectunteu gefunden, das»

wenigsten» annidiernd die Kosten gedeckt »iml, werde ich

eine Skizze in verkleinertem Massstabe veröffentlichen.

A. Waldow.

Sin tfudibrudtrci <WH}tr in <5 nbbcuritbliuib fudjt einen ge-

toonoten iSudjbrucfcr in gefentem Älter, brr oud) mit ber SMctiine

tKTtraut ifl. tfei gtgeufeitigci ^ufriebenbcii lönntt er oud) f. 3.

all familienglieb uitb (Wfd)äft«ttKilfrobfr eintreten. 9!a6ete «u«'

fnitft ettbeilt bie üfbactioit be> «tdiie«.

3n vtrkaufrii

iß ba« t*tr[ag*rtdit eint« flnjeige SMatte* rittcr älflbt bre preug.

SKbcttiproinn;. Tn üVjiecr ifl um« Umftänben audi gttttigt, »eine

Intderei mit }u iibcrlaficn, wenn bie» in bnt SänläVit be«
fl;,,L., Kam tUl.ti.. ll.n.
XllLlTfrC PfP iMlHU? litijt.

ISt bflrftt bie* bif kne Oclcgtnbfit für rintn jungen ftreb

famen Ciidibntcfrr Irin, ftdi eine lobiicitbc idbfittänbtglrit ju wr-

f<6affen. Meflrctmiteii wollen ihre ilbreffett unter ber lihiffrt D.F.B,

ber Srpeb. b. «M. pigebtn Inffen.

<£\nt Ciffnbahn-SdjiifUprtlTf

»01t •-'4" }ii :wr rticin. Trucfgröfic in allerlieftem ^uftnnbe, erft

wenige >nre in ©ebraud», bif läoo Iblr. toftrtt ifl für l<H»II>lr.

$u iertagfta.

tftflectaiitnt wollen ihre «treffen iintrc F. G. 113 an bie

Crpeb. b. iM. gelangfit latffit.

soeben cr<d|irn im Berlage »on «. SSatlXn in fripiift:

Mülfebütblcin
fu.

iBudlirurf er ttnb «rljriftfctjcr
fetarlc füt

/Atlorrn, tCarTtrlorm unb Hrrlcgfr.

(?fnnan^ tut XittiiNa hu JluJ^tuih« 1

3',» 4<ftti. t(. 8". frei* brolditit für Sanier brr Sgenba 5 «gt.

fonft 6'/» 92gr., enrtonnirt 7
1
1 3Jgr.

Inhalt : Tic K.-i4li,)n<a ftot«uttl*ntiaO. — Lifrell« *Ui .iiU(itt-li<tli«<K

ScnnjittKiiiimaujt rcatt*« K*:iftt,iil<tt. - VateiniiitcT ic*itftt«f!ni mit
8.iriijiiti<ii - o'i'iaii«(» »n» i4t'Mnoitrt* .<llr:*b<L .^»mii*« «sficn.

0»ii<4nitic« «li'f 'Kt. - ,-tiMi i*vic<Mi(t< JtJtua. - atuwi»«* «IrlJKt -
j}irci Wu|ui4< «äricii - ÄBill*»» «irMMt. - €*ot*ct «aft'a -«WtrMal
airl'jict. *vani*ci ftjKrn. »«iiairatatcl - »<ic*iiiii^ tcr g<tKir;ci|<

k.i« taulnit 11 is ,\\mc* UM dcimmc«. - fkmhuuM ^" 8tfti»»il(i n<4
l*«l«t n 111 ttlt. i»H *f . ,>i u «t. - ««aaktirt **n«»»aii,» l**M< -

»tciotiniBj» • lütiac — Tkiiaaii»! tm PaaicnittKa. — okit.

fct»ienwil faMka. DtulliHUalicii»-lJM - Xi« 9<tuäuili*ttcu Dlasic
— 3ate»Hcii iKeÄimiiji.

Ja» t«Hi*t Vf(!ili(s ".nr t.ioii;«* 1-C1 »»ccitnuiucn aller «tst. lowlc

t<im üä-nc.tuuiiUktt aut üt-Titiicn fui aUc tic [Mi t»<iiaKi«tCtt trn a<ci

tlttl teilt-

3m Tetbv. ». erfdntn in bcmfelbfit Berlage:

£$mb& für Bud)J.rudicr

.ui öue it% t 1867.

frei« in Veimtonb l«'.
1

» 9Jgr. in febtr mit (*oltfd>nitt 25 Olgr.

,1n bemttlbtn Sttlage rrftbrint bemitadjft:

Du Hl'ctuc yiunll'Sirdjrfr.

!ll c iffi I111II
i
ftc Saniniuiiß Don Vtinbfn iicar bei tcn aller %tt

moiuttitb ein TTied mit 7 infeln ^.bbilbungcn unS 1 ««frl iert

in Umrdilitg. pref» Vfl Tlgr.

Xit r«tiu»Mcbcimi Ultcu icot eine kb« fclkt'tc VrlisätiKuna f in

Otbscic .«naucn ic-lru w <Sm*±H*t CclMt MC X.ii«ttiidt iuett liiitlcl«

. tn lernen *4Utitj*c tte iciieiUticu tfH'*ui»ctcicu batpnutnin*<a,

tlitbigirt unb bttau*gcgtben son ainnnbtr SJalboro in Seipstg. - Intel wra «lejanber Si'albom in l'eipjig.

»
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$ orttitngrn ärgert.

r«> Sonntag« ftricrftänge (oben

Tie frommen jum Webete ein;

Audi id», bu ew'ger («Ott ber («naben,

95?tlf l»cut' ein frommer SBeter fdn;

9Hd)t, n>o ber Wäubigen Gfavimmct

Tctf Tome« enger Otaum umgreift,

"l{ein, t)icv, roo rein unb blau ber £Mmme(

>>od) über mir al« sluppef g(äiut.

«ti? Minb jdton mar Bor allen onbcrn

i\'ir biejer lag io lieb, jo fdiön;

To faf) id) («oite« (ingel wanbern,

Unb («ott jelbft burd) bie tfluren gebn;

Digitizsd by CjOOQIc
Bellas« n Herl ». IT Bnnd drt Arehl». Mr •••r«ck»rki*.t HI.U 4. Dr.ck an« Vtrlk* * W.Wow L.ltilf
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i
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vun ! ii ollifurli-

Mi tu •>< ii r*-in-

ti'ii Nirh-n : l'oriu-

.i.ii . In .in Fi>r*

liw« mir Mtid ulilii- b>-

»•'hlaitc . i't|{Mrreu - KtuJ»,

;. i; i i.l.
. || tUltr-r.

Naltctiilri In tuiifumliwaoilg

*ffaW-|li».|a-||««t fVrnit ii ; N'"IU-

umlGi><|)-iitthiia her, Wii* Album«
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Mlletl illviTsv« 0ru«4eO. "ol.tiiliUi'bff rlf.
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S^hmalo IwIMqüq kntiipm

Nr. 3» Min. S PW. A N I. « (1 Thlr.)

Um WlfiUr»nriwh*i **r Kl

will* alt i*r wBiilklM»
war hi Wlrkttrkktll U vW-Wr

P.llt. Nr, »17. HIB, 10 Pfd. * Fl. 1. 36 (IT',, RK r.)

IIa« Wiedererwacaea 4er Klonte and WlHHennebttfiPii.

welrbe« plfifhteitip nit der vermataHcaea Krlladan; irr

Barhdrsrkfrknaxt «Uttfeld, war Sa Wirklichkeit in vieler

I2SJ5 LEIPZIG DRRSDBX WIEN 87X90

«cm. Mr. S». Mlu. Ii Pfd. A VI. I. *> (JA s„,,)

Der Zöllnerbnnd tu Leipzig'

Berlin Potsdam Stuttgart Prag Rraunschweig

12345 POSEN BONN ZÜRICH 67X90

FKVNhrTKT fl7N!W

Oarmiiiid. Nr. »8*. Min. I" Pfd. A Fl. I. »I (Ii «<r.)

Das Wiedererwachen der Künste nnd Wissen-

weiche« gleichzeitig mit der vermuth-

Erfindung der Buehdrnekerkunst

12345 MÜNCHEN KIEL 67890

NUM- Xr. MO. Ml». U Pfd. A PI. 1. Ii. (M Ufr.)

Das Gillenberg- Denkmal in Mainz

Bremerhafen Marburg Zwickau Heidelberg

12345 PRESSBURfl BERN 67890

Tml.. Nr. IUI. MI». I* PM A Kl, 1. »

Der Rheinfall bei Schaffhausen Carlsruhe

Kaden Hannover Stettin Magdeburg Zeitz Gotha Darmstadt

379 LONDON MADRID BONN 864

Toxi. Nr. *M. MUi 1« PH i Fl. I. tu («' i »irr.)

Universitäts- Bibliothek in Leipzig

Bamberg Kopenhagen Stockholm Nürnberg Wiesbaden Riga

580 SCHWERIN OFEN 749

Hin. 1» PH, A Fl. I. 16 1WV1 H«t.)

Der Dombau in Cöln Deutz

Königsberg Frankfurt Augsburg Wittenberg

1850 BERLIN VENEDIG 3792

»I «lieii.-r Schrift«-»

üf^llllllln I uHi- M. .VUltlfl- .!«»., I. s.i l-lllif.-., Hr..U.o Hl.

B«Bj. Krebs Nachfolger ia Frankfurt a, M.
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t\t «diriftßieijcrri.

?tod) anbert ocrl)ält fid) bie Tiefe bc* Bebele über'

haupt uiib namentlich b«* .^otmarinc« gegen bic breite bw

Giufdmittw s. Tiefer ift beträchtlich breiter, fo bap ein

juciftirtjcr Spielraum für x rntftcbt, ein Uurftanb oon

großer SiMditiglrit, »on bei« ba* ©Clingen uiib ber (rrfolg

ber flauen i'orridmmg abhängt. *n« rug. 1«» erhellt

am heften, baß ein 2 heil bce tfittjehnittee von bent freilieft

gröfjteutheilfl burdi bie Acbcr C bcbcrftcit fetten uitait*;

gefüllt bleibt ; bic Uriocfie baoott ergirbt fieb cbciifall* fnft

oou fei oft imb baburdi, bnp ba* xopfcnbc ber l'intri^c i,

nrrittrige ber iHiditnug, i» welcher bie mit ihrem Cr'nbe in

ihr liegeubc rveber briieft, Pom Reifen ab imb nadi aii|":cii

getrieben wirb.

Ter Sdiicbcr w, (\ig. :i, t>, i», i\ig. 10 oou ber

Seite imb nou rüdirärtfii, ift eine Stnhllciftc, Ponte mit

einem titrjeii «ttfbiig auf ber aIiWh', mit }mci burdibrorbciten

Srtrtifccii ner<cl)cu,' biireh welche bie ihn mit ber Platine

pevbinbenben roxi Sdirnulvit flehen, bereit Sdioftc ihm

bei inner Vaugrubcwcgiiitg ^iui'ctdi -,ur gcrabrtt veituttg

biciten. Ter ilitfbug ift in beu siopr ober Triirfer n,

rüg. I bie <>, H, 9, ]o, l«i, aue hortem >>p(; ober

vorn cuigrlaffcn unb mit ;wci Sdtranbcn befeftigt, bereit

stopfe tief tu bett Triicfcv wnei-ft, bie •A'tiittfrn im Uni

bugr hoben. Ter 3diicbcr 1»' ift »umidift am Trücfcr

breiter, imb nrrtöuf; fith iniitelfi einer jdiiefeit ,\larfie i"man

iehe oifl- imb l'.>; in beti längeren idmtälercn Iheil.

&;euu umt w ,yig. f bind) einen Tnuf nni n ein«

wärt*, gegen bie grof;c Acbor hiuringfidwbcu u'irb, jo

briieft feine fdtiefe «vliidie auf bic obere bce VYbcle x, tiefer

breht fiitt baburdi, baf: er an bieiem '.Inn abwiirte gebt,

um feine ^cfcftimtitiiefebrntibe : ber ;wcitc Vlriii ober bor

im Oiiiidjuitte ber WrmUe liegeubc >>afcn fteigt aufweine

ni,: bebt folglid) midi bic "AVatri^c am hintern (inte, wo

btirdi Tic wicecr i>orne, ober am Mopfc nad) unten, hoher

nie cigcutlidic *.'lbftdu biefer •iVwcguugcti, neu ber gegoi

feiten Vetter entfernt ober abgectrüeft wirb, Steint man

ont" n }i: Wirten aufhört, fo lehren alle uorljin bewegten

Iheile in ihre iiripriingtidic Mi he mriiet unb ;wor burd)

bie grofse neber (.:, wcldjc mmidift bie AVatrip unb brn

,v\iieu, biefer ober oudi reu Sdiicbcr w in bic erfte Vage

mriidhringt, meldte nur bitrrh bae Urkrwincctt ber jvrbrr-

fraft non C eiuftmeilen geänbert werben foitnte. ramit

bae ^iniereube ber iViatri^e fid) ohne ^Inftiittb, ohlir i!cr:

rücfuuij nad) ber breite unb an einer ihrer bann fdiiefett

iKidnimg entipredieubeit islödie beroefle: fo ift fercohl an

ber hinteren staute ber Platine ij, nie- an jener bee iHibeti

fttiefe t> ein feichter fdjräger ;Httcfd)nitt atigebrarht, beit

I mau in »>io. Ii unb au ber mit beut ^obenftücf b oer-

fehetteu tttrd)(diuitteieidinuiifl ,ltfl. 14, bei I i aitaeaebot

i finbet.

lio geht je<}t fehon au bie Weiammtnnifuiig biq'ce

v^tifinimcme* ocrfWiiblidi m madicti. :<iid)t fo, roie au

bcutfdjnt vliiftrumrnteit uon aemöhnlirhem Hau, fdnebt

man ce nad) jebem einteilten (>mf? in bic -,tvci .^älften

au^einanber, e« bleibt uieimct)r mit liriparunn ber 5ur

ixMcbcrperciiunuita, erforberlirhcn >}rit heifammeu , unb

wirb nur an einem linbe nadi Jlneiobe ber Pfeile auf

/>irt. 1, fo mrit geöffnet, bap bic gegofiene Vetter bernue^

fallen faitu, iwldiec« bei jebem oollbraditcn (^uf;, unb

»enn fein 2'erfchcn eintritt, ohne »eitere* unb gait-, fidier

gejdiieht. •Jim fett biee, auf;er ber eben gcbndjtcn 'i^criH^

gimg ^ttr GtitfentHng ber tiuben non einanber, noch eine

iipcitc uormio, iiämlid), baf; man mit beut rmtmcti ber

redjtrti .^anb. n f̂ ig. I biueinbrürft. riq'e .v^aub liegt

ohuebiee on beut ^orbcrtbril H be* ,mfttiimenta unb ber

r oiimen nerne ouf bem Trfiifcr n. aefagt. cc ift

gar itidu möglidi, bof; ohne ^erfeheu bei> ««icfu'r* bte

Vetter im x^nftrumeut hongen ober ftcifeit bleibt, unb bc

ionbereit Voctuadieue- bebürfte. $\\m 'Unreife bopou ift

oor^;g<Mnei'e bie Aig. 1<> beftimmt. Tie Vetter p u flcllt

fidt uciuilieh von felbft fdiu-f, entfernt firh folglidi, fretttd)

jel)r roeuig, ober bod) io niel, bop fic itidu mehr on ben

üvanben biefer Jiiftriunrnttiälfte ablninrl. Ter «vruitb

bir.ion liegt b.uiti, baf. bic AH'atrtie , fobalb A H n cid

r

mehr nneiunnoer gebviirft, uielmchr uu ber ;l(id)tuug ber

ffeile ouf oig. I J on einem trübe neu einonbe r gebracht,

bmdi bie nun frei mirfenbe Aeber nadi ani:eu, i gegen Ii

hin, i.vig. 10) fid) »diiebt unb u mitnimmt. Wehrt fidi

nollcube bie l'iatri^c burd) Pen Triirfer n unb brn Vofeit

urteh unten, io tnuf; bie Vetter bei gehöriger 'Jieigung bce

oiiftruuieute gaiu ab unb hrrottefalleii. fliau nergleiriie

ferner bie O.\'otri;c in (vig. :i. Ter .\\ifcu au x lic.u

hier au ihrem liiitiduiitte gaii^ frei mit iiierflidicui Spiel

räum (gegen 1". hin t : beim bie, rociiu fdion in bietet' Aig.

ipcggelaifeuc /veber treibt bic ^iatri^c »ormört* unb holt

fic on bie Schraube ber' ?i?anb I) geprept. Tic ,1'cber

ift olio geipanui imb roirtt ouf bie iVatriie, fobalb fie

burdt bae Ceffiieu bee ^iiftritutrntc« rjleiehfam frei wirb,

in ber ^Irt, wie Aig. 10 ro barftellt.

Tie auf ber frtinialeu Alädic nott $ Aig. I*» ficht

bore halbmoubfbrmig vertiefte :\Varfe (nljo ir.irti nn tr

Aig. 10) gießt fid) erhöht an ber Vetter mit ob, fic hai

boher eine •Steigung, an biefer Onflnimeiithälftc hängen

;u bleiben, («ruttb biefer ?luorbuuug ift nur, bafj bie

Vetter niemals mfällig on ber anbeten .^uifte Ijaftm foll,

weit bu-rburd), im Anfange ber Cefiinmg bee ^uftrumente

Digitized by Google



75 'S« *4rin«iHorL

unb tf)t noch brr Brüder unb ber £afcn bit $lalri\t

oon ihr losgemacht habfit, bete 33ilb be* Vlbguffe* gcroaltjam

au« brr 3Natri*e gtrtffcn. Schaben nehmen müjjtc. £icrau*

fofflt ju0tfi(^, bo& bit Vetter tigentlid) in btr ig. 10

abgebilbeten Sagt, bei regelmäßiger Vcbaublung bto Oti»

flrument«, nie Dableiben fann, weil ba« Ceffnen beffelben

bie EMrfung ber Seher C, ba« Jlbbrücftn brr iWatrijc

burd) brn £afcn unb ba& V'oflflftjcn doii btefer $älftt bes

Otiflrument« fafl gleichseitig rrfolßm müfftn. Itfcfc ^eieb'

nutig wurbt bal>er nur btigebradjt , um bie tföfung beb"

Wuffe* com £}itfrrumcntt rettet anjdiaulid) \u machen.

Uebcr bie JpolijaffHitgcn ober ben IKantcl bebarf c$

nur noch einiger iBemerfungeu. 3hre Vcrbinbung mit ben

Platinen n. j. ». burd) bit Schrauben q unb tl gig. 6

unb 7, bertn flöpfc in Öffnungen wie 4, 5, #ig. 12

liegen, ferner bec- Umftanbce, baß bie Platinen im .Violi

mit flnenabme ihrer oberfttn Tanten »erfenft liegen,

würbe bereite gebadjt. Tod» giebt fttg. 4 bie iyaffmtg

ß abgefonbert mit brr inneren (vtärbc. Sie iiuteridicibrn

iich au ber ?liibrtngung*art ber t'totine, n»o?u <i" q' bie

Scbraubcnlödier ober bie niehi burdjgebcnben -Wuttcm finb,

t>on ber anbtrn nur burd) einige Vertiefungen, oon bentu

E für ben Trürfcr, Schieber unb i>ebel, unb bie über

fie oorftebenben Sdiraubrnföpfc, (i für boc- (Sube ber

ffeber unb bie bortigr Sdiraubc, V aber 511m freien Spiel-

raum bce £intcrcitbce ber Warnte gebort. üWtt ber

VorbcrfUtdtc ber Platine liegt baber m uub 1 in einerlei

iSbcne, währeub an ber anbtrn Raffung tu unb 1 cinauber

gleid), alio b bi* an ben unteren Oiatib gebt. Tiefer bat

bafclbft einen in ,"\igur 7 beiitltd) fiditbnrcn fluefdwitt,

10, ber £tanbichraubf von aujtrn frei jugänglicb macht.

Tie Scheiben an* bünner -pVippe ober au»< Jlartcnpapicr

loffctt fid) and) nad) biefrn tfafiungen leidjt anbringen

unb mit Stiften ober fleiucu Sdjrauben befeftigen. ;icboch

finb für bae otglifd)e >lnftrumrnt ftatt beffen gaitj cinauber

glcidic Watten attc- i'icjfingblcdi beftimmt, bereu eine

Jvig. f> cndictnt, faintut ben brei Ccffnuugcn für bie in

bicfelbcn mit ben .Hopfen ehr,u?enfe:ibcii *l'rjcftignngc»-

fdjraubcn. Linien emi'predten bfc auf A unb It ,\ig. 1

oorbanbtnen Vidier ober buttern. Gin oterteo, fomoljl

auf A lt, al* aitd) in >"yig. b gehört für bie Guben ber

grwbhttltdien .raten, wenn man ja bcrgleirficn , ^uttt (>V

braudi in Slueitabnicfallcn anbriiigeu roill. sKötblidicr

würbe cx^ fein, fie wcetmliiifen , und für fptdjc {rlicncn

(^clcgenbcitcn einen abgefiuibcrtcu \\1Ic11 mit hölzernem

.^efte, wie gig. 11, bereit 511 galten.

Ter >;mip(tionlifil bieieo hier bcfdjricbcttot (>Mrf;

ntflrmncitie liegt alfo im Vrrglcid) $u bttti beuitdien ,ln=

ftrunteuic, Wie jd)ou erwähnt, in bor größeren qnautita

tmen ^eiflung«fäb,igfttt btffetben. Gine öinwtnbung bagegtn

ift inbrfj oon ber grofjtn ^)öb,e bc* (iinguffe* tjfrgenommen

roorben. Äbtt an unb für fid) betradjttt, ift bei allen

Ärttn brr JKttallgiefstrei ein bofcr «ngufj ober fogtnannttr

otrlorener AJopf in fo fern oortb,eilb,aft , al« burd) bit

gröfjere 3)ietallmaffe bafelbft unb ifjrtn Dtrmtb,rten f ruef

auf bie baruuttr btftnblidK, btffert« JfüUtn ber Jorm

unb jdjärftre «bgüffe entfteben. tVegentbfil« aber ift bei

bitfem, in Vergleid) mit bem bef gewbl)>diri)tn ilnfrru«

ment<> oiel größeren unb btinalje nod) einmal jo ftb,wertn

Mopf ober x'lngufj in fo fem ein Serluft, al* biefer bett

mehreren 'flufwanb an 3e»frung unb ben Slbfall beim

JBtebtr^infdjmelien betrifft. Tie? gcjdueljt inbeffen nid)t

fo wxit, um tVbtttlen gegen ben Gebrauch be* ^nftru-

ment«, ober gar bcfjen gänjfidie Verwerfung \ü begrünben.

Ter Vorwurf jebod), ben utandie btutjd)c idiriftgiefier

beut xlnftrumentt machen, bafj er nämlid», fo wie alle

franjöfiicbfn unb cuglifebeii fiberbaupt, üerlebrt oiifcinatiber

gcljt, ift in fo fern gau, uitcrbcblid), alo bao in Rebe

ftebeube wdbrfb ber Arbeit gar nicht aiiivinatibcr fommt,

fouberu nur am äufccru Gnbt geöffnet wirb, e* überbic*

feinttu Vluftaitb unterläge, baffelbe mit nad) beutidjer 5lrt

liegenben Mernen, unb auch ohne iMalincn mit brutfehen

Vobcnftüdeit auc^ufüljren.

irr (9it|«irn

Ter t^iejiofen ift etttweber uon Vadftfinen Ijrrbartig,

jebod) frriftcbnib, aufgemautrt, 06er gatt^ auf Gijcn gc

arbeitet. On bem ,uiicrnngiiraum hdngt ein gucicifcrnrr

flodier Mcffcl, ber, jeuadibcm bev Cfen brei* ober oicr

fpönttig eiit|ierid)tet ift, b. I). ob brei ober lüer Wicfser

baran arbeiten jolleti, tu bex 'Man burdi cijerne ÜJäitbe

in eben fo oielc x'lbtljrilungen ^erlegt ift, Samit jeber <Mie>

fecv eben ano ber ihm zugehörigen Jlbiljcilmui iinbchin&crt

mit bem Vöffcl fchöpfen latut. aciiit muf; burd)

3ügt bcit Meffel fo umfpielen, buf; tue bovin bcfhiMidic

Vcttcrumetall baburd) gleidimupig erbiet wirb. $uv -Jlb

führung br^ jRaud)« bient eilt mit einet beliebig oer

fdiliefjbarett Mlappc perfcheuej .)iol)r uon Gifcitblcd). lieber

beut Steffel ift ein fegeiförmiger 2diirm »on ^appe ober

.tfifenblcd) angebradit, ano brffett oberer Sinuc ein ^iolir

iic iitic- i'Cin .»ieffel auifieigeuben, unter bem Schirm fid)

anhdnfciibett fdieiblidien iVeiollMinftf nblcitet. - ?)Jiiig<i

um ben den befinbet fteit ein 2tü1) mit eben je oiclen

halbmonfibvmigcn Ciufdinittett, alc t^ieuer au bemfelben

ihre Arbeit ju ucrridjtcn Ijaben.

Digitized by Google



Tu» -SrttmiDirUB 7-

3»8 «rtttrnmrUO.

Unfer heutige« l'cltcrnmctall ifl nicht mtfyr baffelbe,
'

wo« bic Schriftgicftcr früherer 3eitcn bie in baa Dritte

4jecennuttn Dic|ce janrnunoerte anwenoeten. «vag oae

frühere Vcttcrnmetall banerhafter itxtr ale bae fjcutigr,

unterliegt feinem 3Wf'fd u"b wirb aucfi wot)( von beneu
j

nid)t beftritten »erben, bic (Mcgenhcit fjatten, beibe IVe« :

tolle ju oergleidicn. Veibcr f>at itnfere Vitnatur nidu«
!

Seftimmtce über bie 3ufanrmcnfrtying refp. SPcrcitung

btffetbcn aufjuweifen, felbft bae fcnbrä'irfic (Mrebe'fd)f)

£anbbud) ber iPurfibrucferfiiuft, wcldice bod) jonft neben

ber teehnifdien nud) eine ßröf;crc wift"enfcbaftlid)c 3*c()anb*

(itng in ber iNcbaction oor ben übrigen bcrartta.cn £nnb<

büchern erfahren (jat, giebt uue fjicvübcr nur jeb,r biirfligt
j

9*ad)rid|ten. Ge fjeijjt bort:

„Ta bie iöcreituitg be« Srhriftgic§er$cugce ober

Derjenigen iVaffc, au« welcher ber Sdjriftgieprr bie

$ud>|tabrit gießet, faft in jeber Sdjriftgirfjerct »er

fehiebeu ift, uitb oft 511m 9<achthrile bce iMichbrudcr*
j

ein bcträditlid>cr Untctfcbieb Statt findet, fo will ich
|

biefen Wrgeiiftanb hier mit einigen Korten berühren,
i

Ter Gnglänber iKoron hat bic Speciee ttnb
i

Quantitäten ber 3uthaten, beren er fid» bebicutc, auf
:

folgenbc SiVijc uorgefdirieben. — 3» - K " 3™«
finb 2f> 1? Wlei unb :$ g Gijen unb «ntimomum

,

erforberlid).

3n reutfdjlatib mürben früher Stahl, Gifen,

Uupfcr, 'Meffing, 3"m uno nut cinanber mit

Antiimmiuiu er mlum »ennifeht; wirb biqer 3eug

wohl zubereitet, fo wirb er -,war nicht biegen, aber

bodi wie Wae bredicn; bettn er ift harter al«> 3i"ii

unb 3?lei, etwas« gefchmeibiger ale Ampfer, unb fdjmity

eher ale *lci. Gin anberce Verfahren bei wie ift

folgenbc«. — i'ci ber 3 |d| f>'c itu><g oM 3fu9t*

frhmil-,t man werft ba« Gifen unb ttnttmomum in

einem faffaurr Sdmtcljticgel uifoimnrn, unb bann

mifefrt man nod) unter bieiw bae 3Mei, wenn e*

noch flüffig ift. "Man tfjut nämlich 7 0 alte» ge

fdnnicbctce Gifen in ben Sd)mct Stiegel, bann auf

biefee wieber 7 9 fltttimouium, Ijernach wieber 7 ff

gefdjmiebetee Gifen, unb fo wechfclewcife fort, bie

ber Sdmiel^tiegcl tjoll ift. 3ft bae f^attje im j^luffe,

fo Derntifcht man biefe beiben mit flüjfigem *lci,

wc(d)ee mau fdfon bei ber *>anb haben niu§. £ie

ajienge richtet fid) nad) bem. Wie man ben 3cng

braudjt, ob er Ijart ober weid) jein fo(I. 3Bie ber

3cug in jpoUaub bereitet wirb, ift nidjt befannt ge^

nug, man hat aber Urfadje ju bermutzen, bafi er oon
|

bem bentfdjen unb englifrhen oerfdjiebm ift."

riee ift ^Ule«, raac* man barüber erfährt. ?a»

i'erbäftnifj bei bem cnglifdjen SfetaK oon 3)Jorou idjeint

bei Ü 8 trifen unb Antimon ]u 25 ff 2Mri etwae jehr

unwal)ifd)cintid) 511 fein. *ci bem beutichen iVetall ift

gar fein 7J«ifd;unge<t>crbältnifj attgegeben; wir erfahren aber

hoch, bafj ut bem bcffereit (nidjt fpröben) älietad 3Mct,

Gifen unb Antimoniuru crudum genommen Würbe,

fragte man bie 3?ud)bruder früherer 3f''' ffIbft bie in«

telligenteftcn , moraue bae JtjpenmetaU heftete? — fo

hörte man immer bie glcichtautettbe Antwort: ,,^u* 5»Iei,

Gijcn unb Antimon." 'iluch bic älteren Sdjriftgicper

fprerben Ijcute nod) mit einer gemiffen Vorliebe oon bem

früheren fogcnamitcn (Si)cnmctall, obgleich fie babei offen

eingcftchMi, baß ee weit fdjwcrer ju oerarbeiten war, ale

bae l)cutige. So niclc idi aber atidb gefproeben, bie mit

biefem Metalle gearbeitet tmb bic and) ben Sdimcl}proccfj

mit burdigcmadK haben: .«einer mujjtc mir aurfi nur an»

näljcrnb ein ^(ifdimtgeocrlHliltnig anzugeben. ?lllce, wae

id) oon ihnen erfuhr, war, bafj bie bam oerroanbten Stoffe

aue IHci, Iftieu (namentlich 4Mcrfinbichmt>cl) unb Anti-

niniiiutii «hkIuiu bcftniibcii hätten; ferner, bafj bae Gifcu

mit bent Antimon jeparat gcitrjmolzcu unb bann mit }d)on

f lüff igcin iMei oermifdn würbe, unb bafi bann fd)licfjlid) noch

ein }iuci= bie breimaligcr *tläruug«= ober SMnigunge^ro-

cep vorgenommen fei.

Cbglcid) id) früher aud) an bem Üortyanbcnfcin bce

Gifene in beut alten Vcttcrumetall glaubte , jo bin id» burrb

weiterre Gtngcbcn in bic Sache heute bod) bohiu gelangt,

bie iPeljauptinig auffteUcn *,u fönnen, baf; fich trof iMedi

abfdjni^el ic. bod) fein Atom Gifen in bemfclbcn befunben

hat, foubem baft bic Stoffe btefclben waren, aue beneu

unfer heutige* Vettnnmetall 5ufanuncngefc|«t ift. Tic

beffere Cualttät bee früheren Metall« ift oielleidit We

niger einem anberrn lVifd)ungenert)dltiiiG ^u.mf(f)reibeii,

ale eben bem Umftanbc, ba§ bie Stoffe, ber Anti-

nioniuin r e j? u I u s unb baö '•Plci, beibe in f(üf=

figem 3»f'a»l)c mit einanber Derinifefat würben.

£er S^eweie bafür, bafj fein Gifen in bem früheren

^etternmetatt norh/inbeii war, mag in ben folgenben 3ciln<

«i fudien fein.

Antimonium ci uduiu ift ber rohe mit • Schwefel

Berichte Antimon, wie er iu ber Grbe gefiutbeu wirb, aljo

ein aue «ntimon utib Sdimefel jufammengefetter

Stoff. Antiuioniuni nullius ift ber gereinigte, 00m

Sdiwefel befreite 3lntimon — ein elementarer Stoff. Tic

SRcittigimg ober 9fegulinmg bce Antimonium crudum

gejdiicl)t, ba§ man bemfclbcn beim Sdjmel^en Gifen jufetft.

Ta ber im rofjen Antimon bcfinblidje Sdjwefel größere

5Perwaiibtfchaft «im Gifen Ijat, fo oerläft er feinen erften
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(«f>fljd>aftcr unb wrbinbct fiel) mit bem tiüctt 511 sdjweffl--

ciien. blerhabjdmifcrl nimmt man beöhalb am fichftcn,

»eil Meie am mciftftt fHärhc w foldjrr bcrbiitbimg bap

bieten. Ter Antimon roirb baburd) frei, refp. w Anti-

moniuin regulus. Tie UmfchmcUtma mit (Sitcu roirb

bann nod) einige iVale roieberhott. Tie (Sngläubcr br^

jetd)itcn ihren Antinionium rc^ulus rjirriiad) gcwöhtilid)

al* mxi nbcv breimnl reauürten. — Tofi ba* <iijcn bei

biefem "^roeeffc nur eine Uiiinxinblung erfährt unb nicht >

jd)mil}t, läfit firh ichon bmau* leicht abnehmen, baf! ber 1

Sdimclwunft beffelbcn nod) über — atWO 1' 6. fteht,

roährcnb ber be* Antimon* fdwu bei -\- 4:52" ii. feine«

Sdimelwmtft errcidit hat.

Ta* Xijpenmetall ber *K c u i c 1 1 befiehl au*" einer

Vcgirung 0011 Blei nnb Antitiioiiiutn ro^ulus. Ta*

Blei 1 fr baiiu mit ca. 7.'» frocent, ber Antimonium

r^uhis mit ca. -'•"> Urocrut vertreten. Anwerbern werben

nodi einige "tfintb $intt wgrü'Ut, tun bie liompoiiriou für

ben ("«mf! IridHflüiftgcr w niadicn. Je reiner bie i^rtnib

ftofte fiitb, befto befirr wirb bic Vrgirung. vi* ift \. b.

gau; reine* weiche* iMci w verroenben ; vom Anthno-

1 1 i 11 ui nullius ifi ber cnglifdje ber hefte: and) ber unga-

riidic unb fädifiid>c finb gut , eodi nerbiem ber eiiglüche

bcehalb ben borwit. weil er beffer rrgulut ift. Ter

'ogcuatittlc rocflfälifdjr Antimouiuin mrulus ift weniger

gut; er roirb groficnthctl* an* bem in ben rhcinüitieu

•JVtgmcrfcu gefimfccuen jfviriblci, bo* fehr nimmoubaltig

ift, gewonnen. Ta ba* Hartblei aud) einige 'Vroccnt

3tut enthält, fo gel« biete* beim x'ltioiriimcUcu mit in

ben Antimon über unb uerhält fith baffelbe im Vettern =

metnll immer al* ein uiivcrnäglidicr , diifiwofer <
sVicllc.

,}ft audi nur bie gcvingfio Cuantttat barin vorlianbcit,

io roirb iid) auf feiner Cbcrftädie in ber (^ieftpfanne fort-

roährcnb 2(liaiitu ober l\'u* bilben. ba* ber <>Mcf;cr immer

erft bei 2 rite \n irfiicbcn hat, wenn er mit bem Vbffet

ba* flüjfigc 'IVciaU errridien roill. Au* bieiem i^ninbe

ift aud) bie Bcuiivuug bc* \Mrtblci'*, von bem man und)

im J>ar;gcbirgr ergiebige C.uclku atifgefttnben hat, für

ben vettci'iiguf: niriit w empfehlen.

Taf; au* ben oben genannten OHniibftoffen '-»Mri,

Aiitiiimriimn r^pilu* unb $itm aud) ein fehr gute*

Vettcrtiinctall hcrwftellctt ift, beweiieu im* bie <i::glänbrr.

Ta* fiigliidie ivabrifat }cigt eine feine gleidiitnmgc Vrnftallt

fntiott im bind» unb ift uou einer >>urtc unb Tancr-

haftigfcit, bie ba* bcntfdic Vcttcriiniciull ber Oici^cit in

bem <^rabc bi* \m und) niriit atiiuiroeifen hatte. Ta*

bemidie /vabrifat hat ein ininbcr fefte* unb feine* frtiftatlt

uit'dK* t^efüge; fehr häufig ergeben bie Jttpen harte unb

weiche 2 teilen, unb und) bie mehr filbcrweif;c mxbt be*

englifri)cu ,>abrilal* fehl! bem unfern; roir bemertru

nod) immer an unfern Iqpcn bic graurocific IMeifarbe:

Älle# '.Pcerl Riehen, baf; bic ^erbinbunfl ^wijehrn bem iMct

unb Antimon feine jo innige ift, roic bei bem cmjlifdpn

^•abrifat. x^d) bin feiner oon benett, bie ba meinen, baf;

Jllle*, )»a* oom «uelanbc fommt, unbebingt beffer fei,

al* bcutfd)c* rvabrifat. 2o uicl aber fteht feft, baf? in

(Snglanb, roo ba* Vctternmctall überhaupt einen eigenen

3nbiiftrir-,rorig bilbet, rationeller bei beffeu ilnfcrtiguug

verfahren roirb, al* in reutfdilanb, uub bürftc mm £c=

roeife betfen eine nähere iVleuditiiug be* .Sengmadien*,

roie e* bei un* gefdticht, hier am rechten Crte teilt.

Tie geroöhnlidte iNcflcl beim Vcgireu rrfp. bereinigen

t"dimcl$barcr 2toffc ift bie, baf; ber am fdiroerften fduuetv

;enbe Stoff werft in Aluf; gebracht roirb: bann fommt

ber leichter jrtiiurUbare 2toff hinw, b^r uatürlid) -Vfor«

tu ,vliiR geräth unb bie norherigeu >>ifegrabe oermiubert.

beim Vetterumetnll roirb biefe Siegel uid)t beabariitet.

fonbern bcvfclbeu eutgegengeieut i'cvfahreit. Tav iHei, mit

einem 2d>meUptiuft luvt .'.)-'" ii. f wirb ;«eri't in ben

etjertieu 2d)tneUfei'jel gethan. Ter in Heine 2tücfc -,er

flepite Aittinioiiiiiin iv^ulu" fommt jpb.n'.n hinw: er

idmtiut aber nidu fogleidt, beim iein 2dm:eUpunft fteht

um 1 -'m- vi. hoher al* b:r be* "iMac*. Tie .volge ba-

nun ift: bii* blri muf? auf ».">..' C. erhim, alfo um

uhnhit-t roerbeu, loenn e* bei! Aiitiniouium rt-LMilus

aiitlbKM »olt. Tmd) fortroähieiibc* Umrühren fitdu man

beibr IVrtaltc bann inniger w vereinigen, uub wlcf. um

bie* beffer w erw'lcn, werben noch ein t'aur i; fiiub ^iiui

hin-,iigeieft.
'

Wie fdttver auf biete Weije eine innige Bereinigung

Wm'dtett Blei uub intimen hcrwfteilcu ift. mag aud) nodi

ber Uutftattb bartlmn, baf; ber Antimon al* fpccififdi be

beuteub leidner immer und) eben ftrebt uub in (vorm von

tcrifnnt Täutpfcn ;u entrinnen fudjt. ettva* fliegt immer

öflvou: ba* ^.
;
ifl ober Wenig hätigi nur von ber mehr

ober weniger mifmerffaitten -Jlibei; ab. Cb bie Heber

hitfimg ben iM.iaionien fdtabet? Tiefe AUige loffe idj

für beiier Utuenidjtetc offen. 2o viel ftetn nun einmal

feft, baf; mit einer ariden i*niaitigteit w Werte gegangen

werben muf;, uub e* roäve roüufd)cu*iverth , baj; biefev

i^egeuftanb einmal von einem lihei-.iter vo:r ( vadi in bie

vaub geiiommen wnibe. -.'Unh'i' einer genn ,:ii •.Hillen mig

beim 2dnttel;eii wäre uametutidi ein genau rtditige*

iliii.'luuigw'ei'haniiif; feftw>ei-eu: einige •(.•f.aib mein cber

weniger von beut einen ober fein anbereit Metalle ergeben

ntandmtal ein gan; aubere* ^iefnltat. oe&cnfall* tappen

roir bei bieiem Verfahren nod) ;ietnlidi im Attifirrn.

Ten Antiiuoiiiuti) ri'culu> werft W iduitel
-
,en, fagt
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Hl T>«t ftiriVii mit Mm A«»k- Jnilninimt 8.«

ii, gehe mit bem Wrttnbc nicht au, iwil er, fobnlb er

wirb, thcilrocife in farnt w>u weiften Tämpfcn

batwnfliegt. Solitc c» aber nicht möglich fein, ihn auf

irgenb eine ©eife frftmhaltcn ? AViin ilicgiilircn ift er

bodi im Cfcn ober SduncUtiegel ju halten! iiinc beffrre

Vereinigung beiber Metalle würbe jcbciifalle cr,iclt. wenn

biefco Verfahren irgenb wie \u ermtfglidici; wäre.

• .\>iu unb wieber hört man, baf; bieje ober jene Scbrift=

giepern ihrem Sriuifuciig «upfer ^nfcvc, nub hat man

fid» and) t'djon baran gewöhnt, bnrdi bieien >lupfcv»nio(}

Die belfere C.ualitcit bc* -.Viciallce alo fclbftocrftaitblidi

uorauo^uietjeu. Mupfcr ift aber niduo weniger alo ein

flntcv («efcllfdiaftcr im Vettcrninctall ; cc madit baifclbc

yuar hart, aber aud) jehr furöbe. Tagcgcu i fr bne ,Si""

ein jehr guter («efcllfdmfter in beinfelbeit. Tnf wußten

bie liiiflliniber längft unb iit bie («fite ihre* Vcttcrnutctalte

audi in bem groften ^iiu;>u'halt beffclbeii \a iiidien. Ta*

^iitn girbt beut Vetteritnietall - riditifl aiifgebrürft -

eine ;ähc £nrtc imb fomit eine iirof:r Taucrhaftigleit.

Um wieber auf innere ieuige Mrthobe bc* 3riliV

mnd)cu«;uriuf$uloimiien, w werben, wenn ber Antiinouium

ro^ulus firb mit beut Vlci oercinigt, uod) einige ffuub

„Sinn jngcfrfct, n>ie iriwn oben erwähnt. Ter jeut fertige

^eug wirb fobanii mit ber Melle aw beut SduucUfcficl

gcidwpn imb in Heine »vormrn grgoffen, um il)ii in hanb<

lidieu Stüefctt ue>i; circa ."> In* ••,•:> i'funb aufbewahren

imf Uttel) Vcbiirfuif; an ben ««ieper abliefern }ii fötinen.

Von lebtercni werben bieje Stüde norfi mit bem vamnicr

;crllciurrt, uiiu in bie Schwei Pfanne See- («icfwfon» ge-

than, wo ber Sdirift^eug bann cubliui feiner Vcftimittung,

burrh beu '«nri in Inpcit m-tnumbet! *,u werben, cnt<

flffli'it fleht.

lae Wichen mit Dem önnö ^nftntuttttt.

Ter Factor ober Onftircr rirluet ba* 3nftrumeut,

Welche» für beu i^ut einer Silicift bemnjt werben foll,

für Segel/ Viuie nub ••iin-ite paffenb her. ,\ur beu Hegel

wirb ber ridjtigc vtern cuigcicet. bie -Seite ivefiv breite

ber Itipe.i wirb burdi bie Stellung br» Mernes erhielt

unb bie genaue Viuie buvdi eine Schraube am Sattel rc<

gulirt. Ter erftr Vudjiiobc, ber iitm <>Uif: iommt unb

wonach bn» ^itfiniment geruhtet wirb, ift ba» m.

Ii» man hier nud) bie ^cmrrfuug flai? flreifen, baf;

ein imb baffrlbe («lefttiiftniment nid« für alle Siegel hcr=

5iiridueu ift, ipitbcru bat ^öci>iiciio :VoiiVQrcillc , ccloi.el

unb ^tii auo einem Jititriimcnte flefloifeu werben fönneu,

unb baf; für corpus unb liicero jdwn wieber ein anberee

^nftrument ubil)ifl ift. Oe flröjjer bie Sdnift, befto jjröfier

muB auch ber cinguj? an bem Jufiriimeutc jein, unb bie

untere fleint Ceffiiuitfl in biefem eüugu§, burd) welche

ba* 3)ittall unmittelbar in beu für bie Inpc beftimmten

Äoitm fliefjt, muf; >'o flrop fein, baf? fie ein Tritte! von

ber Aitftflächc ber ;u (iie§enbeu Inpc beträflt. xlft biefc

Ceffnuiifl fleiiier, fo läuft ber (.«iijj nicht fd»arf fleuufl auf,

weil ber bünnere Strahl be* aNetalleei ju früh ertaltct;

ift fie größer, fo planfdit bae einfliefienbe iWflaU flegen bie

Seiteitwäube unb whinbert fo wieber einen compacten

fdiarfen (^uf;. — -

Ter («iefier empfäitflt nun ba? mflertrhtetc Wiefsiu*

ftrumeiit unb iäminilid)c m einer Schrift nchöriflcn iVatern.

(ir beginnt ben («U0. wie ichon errpähnt, mit bem flciucn

m, unb bringt bie erften Äbgiiffc bem (Factor ^ur iRcuifion.

Tiefer leflt bieielbcn auf ben ikfchllob. »crfdjränrt mit ben

%»robe ^udiftabcn , wonad) ber Wuf; angeführt werben

foll, Ijält bao ^efehlurrh barilber unb iinteriucht bie Jööht,

bie Viuie unb audi bie -Seite (refp. bie breite beif Inpen-

toroer^), ebenfo auch, ob ba* ^itdiftabeiibilb im rid)tigen

ÜiJinlel aui bem Inpcnlorper fteht. Jft «Uro in rrbnung,

io bcflinnt ber (S^nf;. Ter i«ief;rr fteht bei Verrichtung

ifincr -Arbeit in einem ber balbmonbibrinigen (iiiijduiitte

'

oor bem Cfcn. Tic Manipulation bc* i^egeito ift bei

bem bcntfdicn ^uitrumciite in iolacnbe neun Icmpi*)

jerlcgeu

:

l l Tic beiben anffrument >>ä(fteu aiweinanbergrlcrit

angenommen, crareift ber («ieper bai> .^intertheil

mit ber liulen, ba? i: orbertlieil mit ber rednen

>^onb: bac (*ube ber ivrber ruht auf bem flbjab,

wcldicr am Sattel angebracht ift; bie Mater liegt,

burdi et« tleiiirs« Vebeibäiibdicn (gniiöhnlid) Sduif

leben au ber -Wanb be* ^orbrrtheilef.

2) -i^eibe oitftrnuient välfteu werben aneinanber gc

bracht. Ter raunten ber liufeu vanb fommt auf

bie Mitte beo i'orbertheilcu. Tax^ »Inftrumeitt

wirb babiireb oon ber liulen >>nnb allein, gehörig

-,iiiautmen, unb überhaupt gehalten.

3) tte redite vaub ift fonadi frei. Ter <«irf;er

ergreift mit beut räumen nub beu iitci "i'otbcr-

fingeru berirllieu, bie /«ber ober beu Traht au

ber Vefleibung uon fdm>ar;em <\Uebcrhol',, ^feiidjeu

genannt, hebt ihr tiube tuuu •Jlbiabc beo SatteK1 auf

unb fteüt baffelbe auf ben Änffat, b. I). in beu

(iinidniitt ober bae- Wriibdjnt ber Matrijc.

4) Tie Mieditc nimmt nun ben («iefUöffel, holt mit

ihm ba^ nöthige gcidmwUene Metall aiw ber Pfanne,

jet>t ben Vöffel au bie Münbnng beo einguiie* "»b

giem baf Metall burd) -Neigung bef Vöffel» irbncli ein.

•)*a* M*nd»..ii4(t «urtlrs.tu. Mi. ify.Htf.itistxtl
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5) «ligenMicflieh giebt man jcfct bem in ber linlcn

§<uib gehaltenen 3nfrrument einen 9iucf nad) fiel)

ut unb abwärt«, bann aber ob,ne ade Untcrbrccbuna.

fegteief) eine jchnellc Bewegung nad) Dorne. Turd)

bie erftert wirb baß nod) nittjt erftarrte detail

in bie Serticfung ober 33ilbfläcbc ber *JPtnter, um

fie gut au«yufflllen, hineingetrieben, burd) bie letjtcre

aber ba« überpffige "Bietall au» bem Giuguf; 511m

XJjeil in bie Pfanne jurilcfgcfrhlcubert.

6) Ter ©ießer l)at ben Vöffct weggelegt, fafit wieber

mit ben fd)on bezeichneten gingern ber rcdjteu raub

bic faber, b,ebt itjr Gitbc an? ber Diäter unb bringt

w wieber auf bie Staffel be« Sattel«.

7) Ter {Mieter legt ferner, ba bie ftrber au« bem

SBcgc ift, ben rediten Baumen auf ba« £iittcreube

ber Water unb brüeft ab, b. b- er girbt einen

Trucf itadi oben, rccbnrd) bie Diäter fid) wsut Ab-

guß, ber nodi im Onftrumcnt feftbält, löfet und er

an biefrv .^auptftcllc frei wirb.

8) Mtu fotnmt ber Taumcn ber tinfen £anb mri'icf

auf bie Seitenfläche ber »Raffung be« fintcrihcilcw

bie rechte .vanb fafit ba« i'orbcrthetl, beibeu löälften,

ober beffer nur ber »orberen, giebt man eine flcinc

Sdjiebung, unb nimmt bann bcibc >>älften au«ciit

anber, ober beftimmter, bie oorberc von ber hinteren ub.

9) Wau häfclt bie gegeifene Inpc herau«. Sie bleibt

nadi bem Ceffnen be« Jnftnimrnt« in ber einen

ober in ber anberen £älfte, manchmal jicmlid) feft

hängen; ba mau jefct in jeber £anb eine £älftc

l)ßlt, fo fa§t man mit ben £afen berjenlgen, welche

bie Vetter bereit« oerlaffen l>at, biefe oben am flngufi,

unb madit fie gäujlich lo«.

G« ift felbftoerftänblich, baß alle biefe lempi bebeutenb

fehnellcr aufgeführt »erben, al« bic ikfchrcibmig bericlbeu

iti lefcn $cit erforbert. — ©ie oiel Ilwen ein Wiefjer

auf biefe Seife täglid) gicjjcn oermag, t|üngt oon ber

(Wfchidlitblcit unb <A'id)winbigfeit bcffelbcu ab. 2Nand)cr

(Miejjer bringt beim heften ©illcn nidjt mcf)r al« ,'IUOO

Stütf fertig, währenb anbere e« wieber bis auf GOOO unb

7000 Stiicf \u bringen oermögen. -

Sobalb bie bcfiimmte Stücfjabl 2))pen aue einer

Diäter gegoffen (wofür bie betreffenben (Micßjettcl, »on

welchen weiter oben einer al« $»cifpiel gegeben würbe,

al» 9?orm bienen), wirb biefelbe au« bem 3nfrrumcntc

berau«genommcn unb eine anbere bafür eingefefct, — nach

bem m befpielweife ba« a. Vinte unb SÖcitc ift je^t oon bem

(Sieker nach bem juerft gegoffenen ü?nd)ftaben t)er^itricf)teu.

3e nad) bem ber Dcaterntörper breiter ober febmäler, wirb

ber Sern feitwärt« entweber mehr l)inau«= ober bcreüiflc=

rücft. Tie erftcu Abgüffe erhält bann wieber ber gactor

'

tur jRroifton, unb geh» bie Arbeit auf biefe ©eife bi«

\ur (ebteu Diäter ber $u giefjenben Schrift fort.

Tic erftc (Miejjmafchine ift ciiglifdien Urfprung« imb

würbe oor eivea »icrug Sahren oon ffiitliam Di. Oohnfon

tu Voiibon erfunbeu. Sic tarn bamal« iubeffeu nod) nicht

in allgemeinen (Gebrauch unb }mar wabrfrhcinlich be«wcgcn,

weil bie auf ihr probucirten Vettern ya porB« unb fomit

nid)t bauerhaft genug auffielen. Vauge fyit nodi nad)

(Srfinbung biqer elften (tyeßmafchhie bleibt baher ba« bie-

der iililirhe Verfahren, Vettern ui gießen, gängig, bi« in

, ber erfioit Hälfte bev Diesiger 3ahrc eine praliifabtcre

Vettergiefjinajchinc au« ber Stnftalt oon Taoib '^ruce

bem x)iinneren itt Ocew '.'jorf hmiorfl' H fl' °fiff" VSrfinbimg

tnbeffen einem Xäiicn, 9iameit« ^ raubt, ber fich bamal«

in ^{em--
>

/)or! aufhielt, mjufdireibcu ift.

Tic erfte Verbreitung auf bem curopäifdien tSontinetttc

erhiel: biefe Mafdiiiie im aahre 1X45 burd) ben um bie

Jtipogtaphie tiPttiticibienlcn cfbuarb ^änel in sßerlin.

Ruttel war überhaupt ber erfte, welcher mit fräftiger

Vaub bic Schriftgießerei au« ihrem feit 3ahrhunberteit

feftgcwuiieltcn ScWcnbrian riß unb einer bi« baljin nie

geahnten ^uiumfclung eutgegeitführtc. trr hatte bamal«

fem pon ^Imcrifa h«"bergefommeucn (irfiuber eine 4\?cvf

ftattc in feinem etabliffement eingeräumt, wo bann bic

erftcu "IVafchmcii gebaut würben, .^ättel brad)tc bie Cr=

finbung bitich «auf an fid) unb nahm für ben ^rcupifdien

Staat ein patent barauf.

Unter ben beibeu ^chülfen, mit benen !Pranbt

arbeitete, befanb fid) wieber ein Täne, tarnen« Völler.

Tiefer ging fpäter nad) Veipjig m 3. iöroefh«"«.

nu« beffeu medianiicher 9Berfftätte fur^e $til barauf bie

fogeitannten ^roc!l)au«'fd)cn Wiefnitafchineit V)tmov<

gingen. iWöller hat fieb feitbem al« ein tüditiger fpefu-

latiocr <topf gezeigt unb manche« für bie graphifdicn

jtünftc mißliche auftrument au« biefer 5S?er(ftätte het»or>

gehen loffeit.

Ta bie Wcf;mafd)incn m Anfang nod) ziemlich »er-

beffcruiigefähig waren, io burfte e« nidbt auffallen, baft

biefctbeit nicht Ho« außerhalb be« <ßreufjifd)en Staate«,

fotiberii audi in S?trlin, mehr ober weniger anber« con-

frruirl, nachgebaut würben. Ün Berlin waren e« nament»

lid) bie Manliiuen be« aJiedjaniter» ifch, welche fid) einen

guten SRuf erwarben. 3n Sübbeutfdjlanb waren e« wieber

bic iWafebinen bc« Wechaniter« Steiner in ÜKünehen,

bic ju Slufang ber fiinfiiger 3ahre burch Ujie rwechnäfiige
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Gonfrructiou mib folibe 'Muöführung incitc Verbreitung 33efteUung ooit mehreren Ctntnmt aufführen ift, unb

fanbtn. 3n btr Weujeit ift bie mcd)aiufd>c SBcrfflättc oon bcmnacb bic Slaitv nic^t fo fchncll gewecbfelt ju werben

9iid>arb .ttühuau in Vcipjig c'"t wh btnjenifltn, braucht; benn ba« ©icpüiftruraent (»richte arofc *ebu=

<J i»pr n - COicrimard>iur.

9i t ii c ft f s f v b t M c 1 1 1 vSonfiruction.

Von IWidtarB Hüfinon in Vtlpiifl.

Welche bic oor^üglidiftrn ("»ucBmoidjiitcn liefert. Od» werbe

bei Vcichrcibung otiberer Srfnif tgiefecrei JuftrumciUc noch

jum Ccftcren auf biefe ointto }urücfTommcn.

35er 9?i'cdianiemue ber Inpcu ^icrjmafcbiiic

ift etwa folgender: in einem über einem Cfcu ftclicnbeu

Jceffel befiitbet fid) eine rruefpumpe, bie oon ^cit -,u 3eit

einen Strahl bce gefdimol$cncn VcttcrnmetafM aiwfprifrt.

3m flugenbltde beo iHue-iprifecn« neigt fich bat <$it|in<

ftrument auf bie Sluemifietfnuitg imb biiult fid) bort feft,

um bcii 3NrtnOftr(U)l aufmuchwen. tarauf entfernt fidi

ba<i (Miepinftrumcnt com Mcffcl, öffnet t'irh unb wirft

einen *nd)ftabcn au«*; bau« fdiltcfn c» fid) unb fifct in

beut «ugenblide wirber auf ber ttueauTMiiung ber fmitoc,

wo bic nächftc Hrtfprfyuug erfolgt, ünf tiefe förifc

(äffen fidi in einem läge ca. 20,000 bic '2f>fuun fehler

freie iMidiftaben hcrftcUcit, b. I). wenn oon ber in Sllicil

bcfinblichcn Schrift grof;e .raufen m gießen finb, — mit

anbern Borten: wenn oon biejer 2dnift eine grflficre

lidilcit mit beut weiter oben aue-führlid) bcidjricbeueu

cnglifdH'it .^atibgnf;iiiftrument hat) muf; nud) hier, rbenfo

wie beim .s>aubgujs, für jebee- anberc Sduifacichcn be-

jember* corgcrirfitet werben. — £ic ^Piafduuc wirb burd»

eine .Mut bei, au ber fid) ein flcinc* 2d)tiumgrab beftnbet,

oon einem einzigen 'Arbeiter in i^ewegung geiefct.

.^ur näheren ciläutcrung bienc uod) tfolgenbc*.

iA ciiu Ccffiten b« (>Mcf;iuftrumcutc- hebt fich batf £intcr=

tljcil bcjfclbcn jainml ber '.Wattige, welche in bem fogenannten

IVatcnttafteu befeftigt ift, mit ber gegoffenen Vetter oon

bem iHorberthcil ab unb ftreift babet an einem $afal

»orbei, beffen «pifcc bic Vetter gatt^ nahe am Mopfe trifft,

ioldtc babard) au* ber l'iatcr löft unb ba? regelmäßige

.VfrauC-jatlc« ou<* bem vtnftntmcntc bewcrtftcUigt. Cd

liegt baiin nichtei Zufällige?, baf; bei erwähnte fcafen bic

Vetter fo nahe am Mopfc faft; je weiter baoon ab, beffa)

eher ift ber SHudjftabc in Wefahr, labirt ;u werben. Tüe

Porttdjlmn , baf; bic gegoffene Vetter beim Ccffncn bcö
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vtnftrumcitt* nidil ein l\'ol in biejer, Ni? onberc ü)ial iit

jener J^älfte beffetbeu haftet, wie beim £aiibgiif>, jonbern

immer in bem fidi abfjebcnben £intcrtheile iigen bleibt,

befielt in einer fleinen rmiben, ftiftartigen <5rrjötiutift r bie

fich im Kerne beü Jpiutcvtt>cilc* befinbet: burdi biejeibe

wirb hier bie Vetler ein wenig fefltr gehalten al* au bem

glatten Kerne bc* Vorberibeilu! Hn ber gegoffene« Vetter

morfirt fid) biefelbe natürlid) alu eine Heine ruitbe Vcr=

tiefuitg, bie fidi an ber einen Kegel ieite rjemlim nahe am

ftopfc berjclben befinbet. IHir ben Vudibrudcr ift biq'e

fteine Vertiefung bau gewölinlidjc äiifjerlidje 5>ierfmol, ob

er cu mit iOiaidiinett ober .^nnbguf; \u tlinn hat.

Vci bett Heineren 'AVajdnncii, b. h. bet ben

Wnidiinett, auj wcldiett bie gaiu fleinen Hegel nnb bie

Vrobfdiriftcn gefloifen werben, tarnt bie Kurbel in fort

mdbrenbev Vcweguiig erhallen werben nid|i nur, weil bie

»traft ber .veber, bnrdi wcldic ber auumfpribrtibc iVictall

irülil in ber Vmtipc beit nölhigen Trurf erhalt, leiditer

•>u über wiii ben, jonbern and), »eil ber Min per bei Ttipcu

fein fo bebeutenber iit, alu baf; er utdit in bei« Vliigcn

Miele. wo er im i^tcmiiftruiuciite icine Tun-iu erhalt, aisrii

»ollfommeu erftarrett iollte, um fofort ausgeworfen werben

}u leitncu. Vei ben idjriftett für andere st diel

mujj aber bei ieber lliiibrehung bie Kmtcl angehalten

weihen. .v>icr hat bie ermahnte ,yeber einen Biel größeren

i iiiof auf ben Kolben in ber Viiuipc auutiüibcii unb

muß beubalb bebemeub fiarfer fem: audi eifovbert Öie

größere Cuantitot beu -.Metalle», wrlrficu bie Srtpe bc

mifprurtit, fdiou etwa* mehr $ih \um oolifianbigeit Crr-

flauen.

Vei bem ^u>} fpldjer ^»oeu. bie über ben Tcrtfcgcl

hinausgehen, bie olio fehr oiel l'Jietali in -.'Inipnicb nehmen,

hebt man fogar nad) lebcin O'nffc bie Kurbel noch einmal,

luoburd) eine ',ircite -JJüinil ;Hiii>|prifcung für biciclb:

Snpc erfolgt. £a bie evfie fluuipriuung nutii all c«? fur

biefelbe erforbcrltdje -.'.Metall ->ii liefern im staube in,

fo muß bureb bie ^ocite i'luufpritfmig ber Korper ber

Sippe eben iKroollflüiibigi ober ergänzt werben.

Ta bau Vcttcrnmctall ein Körper ift, weither ;u ber

in iiebe fnbeitbrn Verarbeitung burdi befummle \-Ujc--

grabe fluffig erhalten werben muß, uttb ia jeber irop'rn,'

ecr bind) bau i<umpwerl irgenb wo anbero bin i\-rfpri(jt

wirb, leicht bie -.Uiafdüne iowobl wie bau (Micfnuftaiment

11; Uiiorbnung bringen fnnii, fo ift eu am jWediuafjigfteu,

wenn bie Vebienuuö ber iDfafdiinc burd) einen gelernten

sdiriftgieper geidpiebt, ber and) bie Kurbel mit ber vatib

in Vewcgiwg fet}t. -.Kur bureb aufmerffameu Veobad)ten

ber arbcitenben Jpoupttlieile ber Ü)iafdiinc ;mb, fobalb i'idi

eine llnregelmä§igfeit \c^t, burd) fofortige« Inhalten ber.

felben fann oerhütet werben, ba§ feine ütiiufdjupbudtfiaben

mit unterlaufen unb überhaupt grofjere 3tbruiigeii ein=

treten. —
£ic mit ber HWafdiine gegoffenen Vettern jeigen ein

Dotlfommcn fo fdjarfeu Vud)l"tabeubilb, wie bie bind) ben

.^anbgufj hergeftellten. -Rur finb bie elfteren etwau leiebter

al« bie lc(«tereii, weil fem ^iadifenJcn beu iDfetalleu, wie

• e^ beim ^anbgufj burd) bie erwähnte .^atibbewcgiing *

»

gcjdneht, itattftiibel. unb ber Jtipeufoiper bemitaiti im

i

3niieru etwa» porofer bleibt. Vettere* ift inbeffeti fein

j

fehler unb breiuflußt bie >>altbarfeit ber Iqpcu faft gar

I

nidjt. &?e!il aber ift ber Vefleller refp. Vudjbruefer ba-

;
bei bebeutenb im Vortheil : auf einen üciuiicr ifoipnufdiriit

! 5. V. gehen ca. 4<i,*kki ^»difiaben .^anbgufj: )äla-

fehiiiengiif; bagegeu ea. .}s,ink» Vudjftaben.

ttc («ie&nimjie

3m porigen Vlbfdniittc haben wir gefehen. baj? bei

srtinfteu größeren «eget? burdj eine einmalige Untbrchung

ber Kurbel au ber IVafdune bev ouugcfpii<jte l'-Veiallfiiahl

H'itit hiiireid)l, um bie }u gießenbe Inpc ooll'taubig hcr-

Uifiellen, foniern Saf; bteo bmdi iiodjmaltgcu .nrbc:i bor

Kurbel refp. burdi eine ^wcitc 'Jtuuipriljung rrft eneidit

wirb. Ta nun ber Siegel ber idnüteii fidi ailuiali.',

imiitcr mehr unb inelir pergnnvrt, wo and) bie ',weiie

iHuuiprivuug ber ajJafdiiiic uidit meliv gciiüg.-it wurb.-.

10 benupt mau eben
-

,n iVU+en 2 tinften bie hHefjoumpe,

weil hierbei ber Vortheil, ben bie «'»MefmiafdniK burdi

fdmelleie iJrobuetion uamentlid; bei b:u Vrebiduineii

bietet, ohnehin aufgehoben wirb.

Aiir grwbhnlidl finb bie Kcn-i oo;t roppelmiiul Lue*

etioa -,u pier Cicero birieuigeu. bie ber («ieppiimpe am

ineiiten ;ufallen; über audi iiir bie fogenannteu „.Sehn«

il fuub •Veitellmigen" poii Ädjrifteu ober Crutfoffmigcii nur

etwa« lleinerem Kegel, bei beue:t eu fid) ui.1)t lohnt, ein

'JJiüidjtiicii •Wierjinftrumcitt hcnuriditcu, ift bie t^iefipumpe

ein beauemeu Jnftruincut. —
Tic t^teppiiiupe befiel)! eutweber auu einer lleti:ei;

>>aiibpunipf, weldjc 111 bie Vfnnne eineu gewohiilidifii

t^iepofeuu eingeiett wirb, ober Vmnpe unb Cün finb

alu ;u einauber gehörig. 0011 ooruherein mit eiuanber

perbunben, wie bie in nddjuer .\
,

;.mmcr folgeube ilbbilbung

ect peraufdiaultdien wirb.

•• il-:H v. ulit l-'.-.cl I.H1.: :.• «Ul'Vlt
,
X.K IV '.Hl Ulli ti: : JMti

tnilt .,1 . : l<..Kt

'.Äotlitpiina folßl.
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Uftonatfcittrreflioittoeii) «u« ftrunfrrid).

Ter uncTmüblidjc Zeichner, ber geniale Urheber fdjon

fo oieler tqpograpt)ifd)cr ÜReiftcrwcrtc, ©tiftao Tore,

ruft gegenwärtig aufs '.Neue bie tJlufmcrffainfeit bec lcfc*

begierigen publifum» burd) bit H*cröffcntlid)mig feiner

illuflrirtcit yafontaine*fd)en fabeln htroor. Tiefelben

erfdjeinen i" Wöd)entlid>cii Lieferungen »ort ltj Seiten

Kein ifalio, 511 bem greife oon 60 Centime» (4 'Jigr.)

Ta* öollftänbigc ükrf, aus einigen *K» Lieferungen be»

ftcbcnb, wirb 70 bi« 80 ISompofitioiien von je einer

goni.cn Seite enthalten, fomic 24* größere Zeichnungen

unb Stjmbolc 511 Anfang unb ju (inbt jeber ivabel.

Tiefe fabeln bilben eine Blume mehr in bem reichen

ftranj feiner ii*rrfc, ober materiell ju fprecheii, häufen um

einige $unbertc bie fabelhafte Summe feiner Schöpfungen,

bie id) nur gau; leife flüftcru will, roeil auch fit Miir

unglaublidi fdjeint, günfUgtaufenb. Tod) fei
|

bem wie ihm wolle, hunbtrtc 0011 Büchern finb burch fein

Wcnie berooi gerufen werben, feine ftete BeroDllfommnuitg

bc« |>ol;fdinitte<» mar ein einiger Sporn }iir Bcrbcffcrung

bc* 3llitftrationebrucfc*, fein -Harnt oerroebt fid) $u innig

mit ber Biicbbructcrfunft, alö ba§ mir nidjt feiner etmaö

umftänblid)cr erwähnen fällten.

©uftao Tore ift in ber alten, einft beutfehen deiche

ftabt Strafjburg im 3<»bre 1832 geboren; er jäljlt fo=

mit erft 3:*> 3af)ve unb baiirt bemnad) feine Popularität

fchon länger alö 10 3ab,rc. (Sine ber glorrcidjftcn £pi«

foben ber algcrifdjen Kriege gab bem Mitabctt Gelegenheit

feiner ftctö an ben Tag gelegten ^eichenmuth ein roürbigc*

Cbjcct .ju ' unterbreiten , nämlich, bie Belagerung pon

JDiajagran, im 3"l)re 1840, wo 12Ö ^ran^ofen, unter

bem Befehl bc» Hauptmann Vclieorc, ben Sturm pon

12,000 »rabem aufhielten. Ter achtjährige S^ore füllte

gait je Büd)cr mit biefer (Syifobc, u"° «* MM $m fettbem

ber Jpang für nie enbeumollcnbc — lüroqui».

iluf einer serienreife nad) pari» brachte er forg<
;

fätiigft einen Borrath feiner Zeichnungen mit, unterbreitete I

biefelben uerfdiieeciten Herausgebern unb ließ fid) fdjriftlid)

»on ihnen beftätigeu, baß fit fdwn einigt Sou* werth

wären. Tiefe Gcrtifitate fdjicfte er feinen Altern nad)

Strasburg, ihnen aujeigeub, in pari« bleiben 311 wollen,

wo er auch feine Stubien beenbete ohne feinem Bater

einen Pfennig 51t foften. Seit biefer ^cit überflutet er

pari« mit feinen Bilberit unb anftatt fid) j« erfdjöpfen,
;

nehmen feine 3bctn nur immer fyöt)crcn Schwung, werben

feine tfimftlcrtalcnte immer mehr gefd)ä(jt. $aben oor

einigen Sätodjen bie 3ournale nidjt mitgethtilt, baß fid) eine

Berlcgtr-ilffociotion gebilbtt hälte, um Tore 400,000 gr.

für bie 3Uuftrtruiifl einte eitrigen *i?crfe« anjubieten?

fabelt ihm feine oorhergehenbeu "Arbeiten nicht bie $älfte

mehr ale erwähnte Summe eingetragen?

!ükr in ber Laufbahn Torc'e bieft raten unb feine

Serie betrachtet, wirb gewiß i'ermunberung über eine

Derartige übätiglcit empfiubcn. Sdjon 1848 arbeitete er

für ba» "Jonrnal pour nie;" einige £c'\l hierauf erfdjuf

er in Wemcinfdjaft be» berühmten .Harrifaturiften Philippon
uLe Musüc auglo-lraiivais." wo er jene großen ftolio»

Jpoljfdjnittc improoifirte, welche nod) htutc gewiffe illuftrirte

3ourna(e ihren Abonnenten a(* Mut« auftifchen, natürlich

mit pcränbcrter Unterfcbrift.

"Le Journal pour tous." 'la Semaiue des En-

fants," ' rUlustiation,*' ja alle illuftrirteu periobifdjen

3ournalc fudjten Dore al* iölttarbeiter auf. Zoä) neben

ben 3ourualen nergaß er bnrd)au* nidjt bie Bücher: heute

war e$ Habf lais," in feinen feefen poffen, morgen war

e« bie Vegenbe oom ewigen 3"^"- wo « i« großen

Zcid)iiuiigett bie Phantome be« "ülbaeDcruS wiebergab.

Tie "Contos drcilatiqu««" oon Baljac fchmiirftc er

mit f<heri.baftcn Bilbcru ; bie "Essais" pon SKontoigiie

ncrciiügtett ben Ofcij ber Sd)i(bemng mit fdjarfem Berftaub

;

"Ics Cf>ntes de Porrot," erjähttn btn Minbtrtt bie

nidjt lefen tonnen, ganjc (tyfdudjtdjen, 11. f. w.

l!rei große publifafionttt bilben übrigen» einen

^auptrjunft im üünftlerlebcn Torö'o. liefe äüerfe finb:

"L'Eiifcr" oon Tante, "Don Quixote," -'La Bilde."

"L"Enfer" unb -La Bible" eröffneten feiner

granbiofeu unb bramatifdjen 3"iogination eilten Staunt

ohne ökenjen. "L'Enier" ift mirtlid) fchauerlid); mau

fragt fid) waö abfd)rccfenber , bat Theater fetbft ober

beffen Sluffithrung, wo alle Söiulcl, wo alle Bewohner

0011 einem ewigen ^((pbriicfe tierfolgt ferjeinen. Weift unb

Auge finbet eine würbige Borftcllimg be» großen florenti-

nifd)en SBJcrfc«, beffen 3Uuftration für feine befic Slrbeit

angefehen wirb.

Tie "Hible" ift eine weile üi'clt, (jafb reell, halb

fantaftifd), großartig unb lieblid), wo 3bülic unb Trama

fid) oermifchen ober aufeinaiiberfolgen, wo bie ®efd)id)tc

be» ^immcl« beenbigt unb bie ber irrbe beginnt, wo bie

übernatürlichen himmlifdjcn unb t)öUifd>cti £iäd)tcr fid)

hinter ben •Jiaturfräftcn oerbergen, wo 31Ue» oor 3^<>oah

gittert, Met auf bie iDiilbe doii 3cfu» ^offt. Ta« ganjc

i'ebcn eine« Aünftltr» ift oft taum hinrcidjcnb ein foldjc*

tikrl ju illuftriren. Tore h« baffelbt mit 220 großen

Bilbeni gefd)mücft, bereu grüßte 3lnjah( burd)au« bem

©tgtnftanbt witrbig finb.

370 (Sompofitionen befißt ba» 'iDceiftermerf (Scroante«,

Ton Cuirote. Öüeift unb Junior ift über biefe fd)armantcn
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4?ignetteu au*gegoffeu, unb bcr Jpibalgo unb Sandw

^anfa fiitb fo brollig in if)rer 3krfdueben(>cit, ba§ fit

felbft bit wenigen traurigen 3«nen, bic fic erleben, er«

t;eitern.

£ore imponirt in allen feinen 3f'4««n9tn mittclft

feiner großen malerifdjtn Gffectt, bic ib.ni gar fo wenig

SDlüljc otrurfadjeu; er rtalifirt fpiclenb biefe t*rad|t btr

Vanbfdjafttn, biefe nie btftanbene ard)itettur unb Iradjtcn.

Safl ilm naincntlitr) djaraftcrifirt ifi ber fräftige oontraft

0011 Vi<^t unb «djatten, bie «eenirung bcr ^erfoneu,

feint ikrfpcctioe. (*r ift btfjwtgcn ntdjt ormc gcljlcr, er

erjeugt bereu otcUcirrjt meb,r al» mancher anbere, aber

benfe man au feine Jrudjtbarttit, au feine >3d)ueUigfcit

im arbeiten. Die «ünftler, feine Kollegen, mögen irjtn

biefee ober jtnta oorljalitit, bas 'JJublifum beult anbere,

uub feute Popularität fteigert fid) mit jcbeiu Sage.

?cr •Jiamc uub bic iiVrfe finb überall befannt unb

gefdjä|}t. crnglanb namentlich, moduc ihn bcfd)äftigen.

Bo illuftrirt er in biefem Jlugciiblirft für i'oubouer ^er»

leger «(jateefpeare'«' itferfe: ^ciduniugen für bie Jen*

ntjfon'fdjcn Webidjtc bat er fdjon früher oerfertigt, unb

matt oerlangt aiijjcrbcm oon it)ttt große uompofitioncn

für itupierftiebe jur englifdjen ausgäbe ber •'Travailleurs

ile la wer."

Üiit allem biefem criayineu, wie id) fd)on im ;'ln-

fang crivdrjtttc, bie Vafontainc'fdjcn gabeln. — x. —

3d) brachte geftern brei borbft intcrefjaiite Btunben

in ber rüb,inlia)ft befaunten t)ie|ige:i bebeutenben ^udjljanb

lutig oon 0(. 2rübucr & £o., paternoflcr fton>, ju. 3d)

glaube id) fauii rü<fbalt*lo8 behaupten, baß bie gamc

?i?clt nidjt ein sroeitetf Öcfchäft biefer 31 rt aufruweifen

tjat. Xic Jjuma ftcljt in birecter i'cibinbung mit allen,

felbft ben entlegettften 2ljcilcn ber «iröc unb bcr tKcicbthum

au JSJerfen au» allen Iljcilcn bcr ilsMfftnfdjaft aller Aperrcn

t'änber, fotoie nameutlid) an chincfifchcn unb japanefifdjen

Ciiginal'C rueffadjen, ift ebettfo großartig ale überrafdjenb.

$crr Srübntr ift felbft ein Vinguift oon großem $crbienft

unb fonad) um fo mchjr geeignet biefeu widrigen Ihcil

(bie orientalifdje Literatur) feine« au«gebcb,nten (tytfdjäft*

pcrfönlid) ju leiten unb ju überwachen. 3d) werbe fpatcr

öfter Gelegenheit haben, in biefen spalten auf eine oon

Weier ginna monatlich unter ben Ittel "IVäbncrs Hecord

of Oriental and Jmlian Literature" publirirte «ibliogra*

pbjc jurürtyilommen , bie'bem Spradjforfcbcr uub bem

bibliophilen reicht Curlleu crfdjlicßt. 3d) tann bei biefer

©clegtnbät nicht umhin bcr birerten Urfadje ju ermähnen,

bie midj geftern nach <>0, tiaternofter "Koro führte: c« galt

meinen öreunb, ben dualer 3°lm bcllow« au» «flloucefter,

bettbeiodl)rtetttMuteuberg«'3üitgerunb Drucfcr bi6"Printcr'$

liCi/isfrr;' bei £>crrn Irübncr cüijufüljrcn. (Suthufiaft in

bejug auf ?lUce, bae mit beu grapbifdjen Uüttftcu -,u«

fammenbdngt; uitermitblicbcr 3prad)forfd)cr, unbalff foldjcr

pcrfbulidjer cvreunb beö profeffor ^ar üWiiller in Crforb,

bantt 3 Ü')" bellotos beu tocilcu Wrci» feine» ©iffen»,

bcft'cu man erft itad) längerem ^cfanntfeiu mit ü)tu fo

rcdjt geroab,r n>irb, üor,5iiA»»cife einem euergifdjen, ttnun'

terbrodjenen unb burd) eine b^obe 3»'fUi9«'i geforberten

Selliftfiubium. i^or einiger ^ett fiel er auf bie 3 öee,

ein toirflid) pralttfdjcs cnglifclj-frauidfifdK« unb frau«

Söfi)dj'cnglifd)c« „ 2 afdjen " < ii} brtcrbua> ju bearbeiten unb

auf feine eigenen Jtoiteu in clcgantcitcr ^luoftattuu,) ;u

bruefen. 3°^'t:lange angeftrengte Arbeit an biefem feinem

gaoorit Untcrueljmeit ift jeut einem eutfdjicbcn günftigen

erfolge nal)c. Ia» i'ud) wirb, bei einer ligorbieu '-i>oll'

ftaiibtgfett, nidjt nictjr al» adjt l'otlj wiegen, in *iöab,rrjett

bequem in ber it>eftentafd)c \u tranüpDrtircn fein, uub

eine waljrc (>iemmc im Ttud, Rapier unb (imbartb bar*

ftellcit. Tis rdjrift i. IHilliant oon Diillcr Oiidjarb in

trbinburg) ift eigene bafnr gegoffen, ba» fapier icin

tnattea (^elb ober ^'tjamoiM befouber» bafur fabrieirt;

bcr einbanb ift für fämmtlidjc liremplare gleid): feine«

Viber mit öolbfdmitt; ba» gormat einer trutffeite beträgt

4 : 2'j ciiglifdje ^joflü... auf ben -,ioci litelfeilen

werben bie tolgcnbcu »cltbefannten Verlag» ,virmen er-

fdjeinen: Vonbon, Irubuer >fc co.; parie, -yion; Vcip^ig,

g. a. brorfl)au»; i'tiilabclpljia, Vtppineott <io.; Druffel,

Mlaaffcn; tialcutta, (George 4i?qmaitn Co.: Sobucrj uub

iDielbournc i..auftrülten), tMorboit ^ (Motdj; -J)labrib ^nodj

unbeftimmt). frinj Vueictt bouaparte l;at in einem

fdmieidjrlljaftcu Briefe bic Jebication bee Äi3crfö aeeeptirt.

Ca« bemfelbcn ju Öuuitbe liegenbe 2t)|tcm ift tbeufo

neu at» c« originell unb eoibent praltifd) ift.

ihn gewiffer iperr Hamming in Übmburg 6,at eine

neue ablege = ü)cafd)iuc erfunbcii; er ljat ba» erftc tSrcm*

plar foebeu ooUeubct unb mirb beffen Vciftuitg oon bcr

freffe febr gepriefen. J>er llrfiuber ift pbotograpb,. Xcr

'JJiecbaitiemue beftcht m einem mit ^iut betedten lifdje,

in beffen tDiittc jid) ein langer, <i ^oll breiter «djicber

befinbet, ber fid) oor» unb rucftoärt» bewegt unb freuj.

weife in eine anjatjl Heiner be^ältniffc abgetljeilt ift,

weldje bic uad) einem maltjfmatifdjfti frineip abgeteilten

^udjitaben„=)tlaffeu" aufnebmen, ct>c biefe fdjließlidj

ib,rem alpbabctifd^cn föcrtbe uad) getrennt werben, au
btr einen Väugeufcitc bt« äd)iebtr», auf einem firirten
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2heite bt(s lifche«, finb acht ^

3

11 f " ^ r
*
" anät c , welche

bie jum Stblegen beftimmte Schrift $tüt nac^ <u"

pfangen.

Die Snpett finb nach einem anbern maihemathifcbcn

prineip fignirt; unb währenb ein auf bicfelbcn ausgeübter

Drucf fie burd) bie ftanäle treibt, in welche fic gelegt

finb, perljinbert eine in Uebcrcinftimmuug mit bem <icntraU

fehieber operireubc Stahlfpifee bereu Sluetreteu, benor bie»

jenige Jlbthcilung be« «fiebere, in welche bie refpectiprn

2\)\>m (jineingleiten fotlen, fid) ju bereu 3tufnahme

prafcntirt, in welchem Slugenblicf bie obenerwähnte Stahl=

fpi&c ber Signatur ber bcircffcnbcn Inpc fich gegenüber

bcfiubet unb biefe, nachbem fo ber gegen bie fortfdmellenbc

Jcraft ausgeübte SÜMberftanb befeitigt ift, auetritt. Bei einer

mäßigen Bewegung feparirt unb claffiri bie SJiafduuc 12<JO

Snpcn in ber ÜMinutc. Drei Knaben (ober SMcibdjcn)

finb ju ihrer Bebicnung erforbcrlicb. (lincr füljrt ber

ÜDcafchiitc bie Sovilen ju; ein ^weiter nimmt bie fe>

parinen Buchftabcn herau« unb legt fic in tl)rc rcfpcctiocn

öädjer im Haften; ein Dritter enblicb brebt ba« Xrieb*

rab. Diefc« letztere fann entweber burd) £>anb-, Dampf >

ober tjQbrauiifdje Straft gefd)el)en. Die bie ÜDJafchinc

bebiencnbcii Minber braueben nicht einmal bas Alphabet

ju leimen! — Der freie einer folchen a)Jafd)inc ift

üb <ßfunb Sterling. — So lange jebod) bei tiefen, wie

aud) bei SetsmafcfciRen, eine befonbere, für jebe Buch«

ftabenflaffc anbere Signatur uöthig, fann ich ba* Problem

nicht al« gelöft betrauten.

Der Vonboner '•Daily Telegraph" Dom lO. 3amtar

enthält bie folgettbc 9cotij: — „<i« giebt niete perfoneu,

roeldjc, abgefcheti pon einer nur »orübcrgchrtiben Neugier,

ein bircetc* unb pofitinc« 3ntcreffc b,aben, bie (itreulation

dou Leitungen ftatiftifdi »erbürgt 511 fennen: bie Poll*

ftänbige Abolition be« 3f» u »fl<
Jr3n,o«Ö«1 Stempel« jebod)

hat für weitere M reife einen folgen ftatiftifdjcn }iad)roeie

faft unmöglich gemadjt. Unter fo bewanbten Umftänben

ift nur ein fixerer &kg offen, um ben von Bielen gc<

wünfehten Wachwei« ju führen; unb mir haben ihn ein

gefd)lagen, inbem mir unfere (frpebitionö< unb publitatiou«=

Bücher ber 9icuifion einer öirma unterbreitet haben, bie

obenan ficht in ber Weihe ber öffentlichen Buchführung«^

Weoiforen (public aecountants); unb mir geben hier*

unter bereu eiertifteat in Bcjug auf bie tägliche Cürculation

unferee Blatte«, bafirt auf bie mittlere ^abl berfelbcn

währenb be* ocrfloffcncii 3ahrea.

— 10, Tokcnhousc Yard, E. C, London. Dec. 31.

— SBMr haben bie
,
ßublicaiioti«»Büchcr ber .ßrituug

"'Die Daily Telegraph" craminirt, com 1. 3anuar 18tit>

bi« bato, unb beftatigen hiermit, baf bie mittlere ^ahl

ber währenb bc« obigen 3t 'tr0um8 täglid) gebrueften

; öremplare fid) auf 13S.704 ßremplarc oelicf.

— (foleman, lurqnanb, f)oung« Sc Co.

Der befanute geniale englifche humoriftifthe 3c'dmer

3ohn l'ced) (beffen 'Jiame auf beutfd» Blutegel b,ei§t)

fignirte alle feine ^cidjnungeit unb Slijjen entmeber mit

feinem Pollen ^iamen 3°&" t'ccd», ober nur mit 3. V.,

ober mit einem Blutegel in einem ft'äfchcfccn. Da» be-

tonnte Vonboncr Blatt "Notes and Querics" fagt in Be*

jttg barauf, bog mau au« ber" Srt unb äiJeifc ber 1 ftet«

lint« unten befinblidjen) Signatur ben (Sharafter ber

^cidjnung unämcifclhaft erfennen tonnte. Der »olle "Jittine

zeigte au, baß bie 3^ee unb ba» Subjcct ber 3cid)nung,

|

fomie biefe felbft, einjig unb allein Schöpfung bc« itünftler«

• waren. Die Initialen 3. V?. befagten, ba§ 3 Dff ober

Subjcct iljui gegebeu, unb nur bie ilueführung »on ihm

mar. Der Blutegel im jylafdjdjcu beutet an, bafj Sub»

• ject unb Sfi$ic pou einer anbern ferfon geliefert waren,

unb 3obn l'eed) mit feinem unnachahmlichen Stnl bie

I 3ti',jc in ein poileubetc« lablcati iimgcfcbaffcii hatte.

Da« Vonbouer 'Printers Beginter" wirb Wnl)rcnb

|
ber Dauer ber farifer 'ilueftellung einen eigenen Special»

1 Bericbterftatter bort halten, unb eine Weihe »on Criginal=

ärtitcln unter ber iKuüril „Die farifer 3lu«ftellung"

feinen 31bonnentcu geben.

Dean t)M beredetet, ba§ bae (iinfommcn bc« bc<

rühmten cnglifd)cn ^lovelliftcu Cljarlc« Dicfcu« 1B0;) fid)

! auf ütKX) ffuub Sterling (etwa iiö,tXK> 2hlv.) jäljr-

!
lid) 6tWuft. Sil« einen Bcwei« ber großen Popularität,

i bereit berfelbe fid) erfreut, führe id) bie Ihatfachc fn"'

an, baß ba« 4s>cihuad)t«= Supplement feine« föochcnblattc«

j
"All ttw Ytar lloun<l," unter bem Jitcl "Mttyby Jundion!'

;
in 2f>0,000 ßremplaren bie« 3ahr wrfauft Worben ift.

$>err H. aJiacfie in SKarriugton, ber iSrfuiber ber

' neuen Sefcmofdjinr, fagt in einem Briefe an ben Wcbacteur

. bc« "Printers' Journal" u. 31. golgenbe«: — »3d) fann

nid)t beuten, bafj irgenb ein (Jrfinbcr »on Se|}Utafa)inen

ernftlich an bie ÜJcöglidjfeit glaubt, bamll bie gcfdjtdtc

£anbarbcit »erbrängen 311 Wimen. 3<h glaube im

(Segentheil, bau bie (irftcren ben SScrth ber Vetteren

er h »hen muffen unb werben, ba man unwiffenbe l'ente

nicht an biefclbeu ftcUcn wirb eine Bcfichtigung

! meiner ÜHafcbiue wirb jebem Dorurthei(«frrini Beobachter

bie Ucberjeugung aufnöthigen, baß bie Befdjäbigiing ber

;

2npen burd) bicfelbc eine Unmbglid)feit ift. Da« «cficht

I

berfelbcn ftöfet auf eine au« S&aljcnmaffc beftehenbe Untcr=

läge, im Slugenblicf, wo biefelben ben ^iutelhaten er»

! reidjen." — Sluf feine Slblcgemafchine bejugnehmenb,

bemerft ^err üJiatfie: — „3dj fann eine t'ieferiing«-

6'
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fäljiflfeit oon 30,000 per Stunbe garantiren; wenn mtttclft Da« lttcrarifd)c öigenthum bc« betaunten früheren

Dampffraft in Siewegung gefegt , wirb fie eine Polle Vonbouer Verleger* 5. C SJeetou warb furjlidj im

Stunbe tjinbnrd) arbeiten, ohne bojj nur Jcmanb i1«cHoji«»rgc perfteigert, unb einige ber Sierlageiartifel

bei 3Nafd}in< 311 nähern brauet. 2lüe Siudjflaben werben rcalifirten ganj annehmbare greife. Da« Uniuerfal-

aufgefegt au« ber SDtafdjine ^eroorgetjen, ganj fo wie fie Dictionnaire warb für 2ikX) Pfb. Stlg. pertauft, ÜJlabamc

für meine Se(jmafd)inc gebraudjt werben." Sicctou« jpauehaltungflbud) für 3250 pfb.; ber Verlauf

lieber ffioobburfl'* ^l)oto«rffelief'X)rucfinafd>iiie ergab als lotaMJicfultat, mit 3"begriff ber örcmplare

höre id), ba£ bie erften mit bcrfelbeii ongeftellten is cr» auf Vager, ber Stereotypplatten u. f. w., nahe an

fudjc über jebe (Erwartung günftig aufgefallen finb, fo« 20,000 pfb. Stlg.

wob,! in SJejug auf SdjncUigicit als auf ^or;üglid)fcit Sicjüglidj ber mehrfad) in ben tfacqjournattn be<

bc* rHcfultate. ÜHit Sicnutsung ber (Matin-Iinte jicb,t fprod)cuen neuen lirfinbung, SiudjbrucUettcru au»

er jttölf örctnplare per iDfiitute ab; bie Slurocubung pulfanifirtem (Mummi ju gießen, ju bereu 2lu««

einer fettigen jarbe wirb aller SWabjfdjeiiiüdjfeit imd; pon beutuug fid) in Dalfton iSScr. Staaten) eine liompagnic

einem gleid) günftigen (irfolge gefrönt fein. gebilbet t)aben foll, ocrbffentlid)t jeßt bie „(iitglifche

pcrlmuttcc*papicr ift ber Name, ben man einer patcut'CberfldchcU'Drurf tiompaguie" folger.be ürflarttng:

neuen 3(rt uou Papier gegeben hat, bie burd) bie $errcn — »SStr ertldrcii hiermit, bag bie Örfinbung eine eug-

Siowlcs & ö^arbiner, 4'.» Newgato Street. Vonbott, lififje unb l)ier wie auf bem viontineut poii Guropa

neuerbingb auf ben üKarlt gebradjt werbe« ift. <i* ficht
;

burd; perfdjiebcttc patente gcfd)ü(}t ift, bereu erfte« eor

recht b,nbfd) aus unb wirb fid) ju oniauieutirtcm Driiif etwa brei Jahren ertbeiit würbe. Dae Verfahren, bie

ober Vurue papierarbriteu ganj por}üglid) eignen. Ü9 treffen, unb bie Druofprobcu werben in ber pariier

nimmt Sind)' uub litbographifcrjcn Drucf gleid) gut an. flusfieUuitg in ber prorio gezeigt werben. Üttobcllc unb

^um (Gegenlieben beim liiubanb pon S?üd)ern, Pom uub (irflarungcn würben unfererfeiti* nor Jahren nad) beu

hinten, für S5ifitcntartcn, üllbum« unb Papeterie aller bereinigten Staaten gefd)kft, unb unfere fii)(aueii „tioufino"

Art ift c« feljr jit empfehlen. Ii« wirb in perfduebenen Ijabcu (ich angeeignet, roa* wir mit fdjwcrem <>>clbe bc<

Sorben 2dj«ttirungcu fabrieirt uub bat bereit* sal)lrcid)e jaljlt haben.*' - Vicber Jpimniel, bae ift ba« Sdjicfial

Käufer gefuuben. fo mand)cr mißlichen ürfiubung gewefen; unb wenn tjicv

Naehfdirift. — Soeben wirb poii gut unterrichteter bie englifdjcn Patentinhaber eine Sdilappe unb eine l'ctjre

Seite mitgetheiit, bajj öabrifatiou uub Jmportation bc* erhielten, fo ift ihnen eben nur wiberfahrcu, wa? nur

Perlmutter Rapiere in (uanhcid) ftreng perboteu feien, ganj fih^Iidj crit bie euglifdjc Regierung einem genialen

weil baffelbe äußevft gefdljrlidje giftige Subftanjen in bcutfdjeu vSrfiuber iit Itjeil werben ließ,

feiner Jpcrflellung unentbehrlid» mad)e. Der Nettoprofit poii ber Vonboner "Times" im

Die l'ouboucr IDJafdiineiimeiftcr habe» nun audj uerfloffenen Jahre füll fid) auf über ämKnt pf0 . Stlg.

einen uerbefferten 2arif erlangt, ber in ben Jpauptfadjen . belaufen Ijabcu.

— Mrbeitebauer unb ^ejahlung für bie Ueberjeit — bem I Die euglifdje Regierung perfauft jahrlid) 3)faeulatur

ber Vonboiier Sct^ev analog ift. i \am 39ctragc pou 70)X) pfb. Stlg.

Dae dener, weldjeb für-,lid) ben jroar lleinftcn, bod)
,

Hin neue*, mit Piclem Wefdjicf rebigirte* Special«

entfdjieben werthuollfieit Dlun' &te btvühmteti HrhftaU*
:

Sadjblatt erfdjeint feit l. Deccmber in Vonbon unter bem

pallaftce ;u Shbcnham bei Vonbon ^erftbrte, tyat u. 3L 'Ittel "Hie tompatw PremT i.Dtt ^eUintgepreffel. iSigciu

aud) bie nahe bem tropifdjen Departement fituirt ge« i thümer unb Nebaetcur ift ein Veteran ber Iage«preffc,

mefrne 'i?ud)brucfcrci unb pielc hier unb in femen Vänbcru 1 Jpcrr Ülcranbcr ilnbrew«. Die lenbcuj bes tMattcs ift,

burd) bie ^uthbrueferfunft erjeugte pradjtioerfe in ülfdje
;

ba englifdjen Journaiiftit, unb bem ^citung^pcrfonal im

perwanbelt, bie meiftene unerferjbar finb. Unter ihnen .HUgemciucu, fd)nelle unb autljentijchc
k
J)(Uil)etlungcn über

ftcht in erfter t)feihe eine bem Jirhftall^paUaft pon itbuig illleo ;u geben , wad bie englifd)e uub auslänbi'dje

jyriebrid) &Mll)clm pon preußen gefd)enfte, im Jahre ^eitungs^v'iteratur unb preffe betrifft. »5« finb biö jejjt

18ö l für bie erfte Vouboncr Jubufinc-i'luffftcllung eigen«
i
jwei Nummern erfrhieueu, bie cbenfowohl uou ber Sic«

gebruette unb nur in 2;"> (Sremplaren (bapoit i) in ttug^ fdhigung ber Ncbactiou für btefeu fpcrieUcn S^irhuige«

laiM efifüreube prodjlbibcl. gerner eine reidje uub fel)r frei« ^euguifj ablegen, al* fie bie berfelben bereite ge-

werthoolle 3tutl)ographcn Sammlung , bie nur jur Äu«« wonneneu guten Siejugequcllen befuuben, bie — mir

ftellung im fallaft geliehen war. geworbener pripotmittheilung jufolgc — nod) weit meljr



auegcbcJ)iit ©erben foUcit. i<om rein tnpograpbifchcu ®c
fidjttpunflc au« betraget, ift bu* iMatt in allen feinen

Ärraitgcmcitte ein faft perferte« üouterfei bce '•Printer*

Ifajister,'' äu§rrft fauber unb auf oor^üglid) gutem Rapier

bei Slfrcb Oabebß in (Srane (iourt, $lcet Street, gc-

brueft, utib im (Van;cu eine ebenfo willfommcnc als mcitb -

Polle iPcrcicbcrMig ber cnglifdjcn IDpograplnfcbcu l'itrratur.

£ic Jperrcn Kiefers & $arringtoit in Vonbon tjaben

eine tabeüarifdie lleberficbt ber f am int lieh en iu Wrojj«

britannien unb 3 r 'ÖI1b crfd)ciuciibcn 3c,,lt"8cn UI|b ^Jcit'

febrifteu ucröffent liebt, au» bev bae ^atuiu 6er •yegrünbuug,

ber gegenwärtige 1<reie, öie politifaje Färbung, unb ber

lag ber fiiblication ber nirtjt laglidjctt ;u erfeben finb.

"The Amaiiuu priuti-r "

ift ber Ittel eine* torpid)

bei V'. 3ohn|on Ä lio. in 1?liilabclpbia crfdjicttencn unb

Don Iljoma* iDiadYllar l)^au«gcgebeiieu £>anbbud>e

ber 3>ucbbrucfcrf unft viJrei* in fbilabclphia 1
1

1 Xollan.

•ter i:erjaficr ' ber befaitnte tudjtigc ittebacteur bc« • Tih*>-

gritptuc Atlt erti*>:r") ift Iticilliaber be* berühmten Schrift«

gicfcrcKVrfdjüjte oon \'. 3ohufon A üo. unb ein ebenfo

practifchcr ale burrhaue Kompetenter Inpograpb; ce fcarf

une bab,er nidjt Wittibern, wenn wir in obigem ^udje

eine» bei gcluugcnficu btejer Kategorie finben. '.Uamettt-

licfa ercellirt baffelbe burdj eine (jigcuichafl, bic nou

r erbte wegen jeber lebiglid) beu rupograpbifcheu «reifen

gewibmeten Itablkattoit — ßlcirtwicl ob '&uä) ob ,Sf'«"ng

— eigen fein follte: ce ift frei oon tupo

graphif chen «cblem. ebcnfowoljl ale uon Verflögen

gegen bic tfrainmatit. Ii* ift traurig, baj? auf biefen

Carbiiialpuuft fo wenig Sorgfalt oerwanbt wirb. tiine

jebe Derartige itabliration follte in fidj fclbft ein
v
J)teifter»

ftiief ber ^udjbriirtcilunft reprafetttiren.

!f)err Robert S. l'Jeuamtn, ber Crigeutljumer unb

^erauOgeber bc* in %ll)i(abelpbia erfebeineuben "Printers

Cirrutar," febreibt mir unterm >*>. Oiouembcr folgcnber-

majjcn: — „
-

i*ci uno baben bie (MchiHfcti ebenfalls

(ionfcrrtt;eti mit ihren t<rinripalcu gel)abt. £>ier in ft)ila<

belplua baben einige gair, frcunbf<baftlia> i>niamiiilungcn

ftattgefimben, bereu 'Jufullut ift, baf; bic (^elniifcn ben

i'riuctpalen ;ur Croibctn bargethan tyabm, ba§ eine lir<

bobung ber -greife abfoliit notbwenbig ift, um cö il)tieu

möglich, jtt madjeit auftäitbig leben ju töuncu. '.Uadjbem

bic Angelegenheit »oll unb reiflich, biecutirt worben, ift

man ju einer "Pvciecrljöljimg uon f> liente per H x.N > m
(nidjt n) übcreiugclommru, unb cfl ift ferner feftgeftellt

worben, baf; bie übrigen Limite bee Jarife beut ent-

fprcd)cnb ju mobifiriren jinb. lYm^ufolge werben iu

^ufunft bie iu iM)ilabelpbia ju jablcnbcu greife folgenber-

ma§en fein: - fio Ocute für m an ilHorgen--

jeüungen ; 48 unb 50 Cent* für
l

?ud)arbeit unb wödjeut»

fidje Leitungen; 3fi tient« bie Stunbe im gewiffen Weibe

bei iMtdtarbcit; 4") ecnt«i bic Stuitbe bitte in 9Rorgcu«

jeitungen. £ai iUciuimum bc« gewiffen (Mbtti ift

1«( £oUare (1 lollar - 1 Itjtr. 12 5gr.i I^iefe

üleuberungen neteu mit brm 1. 3onncr 1H(57 in Straft,

^offen mir, ba§ bie Jage ber arbett*etnfteUuitgen für

immer eorüber finb!" —
tic Verleger Vippincott & Co. in Uhilabelpljta

i'i'er. St.) bfben türjlid) ein ißudj oon T4<) «eiten für

einen $erm OngcrfoU publieirt. £crfclbc fd)reibt mit

rltiuffidjt auf baffelbe an bie "Chinujo Tribüne'; — Cb«

flleidi mein Serf }ii einem i'o niebrigen i'rcife bergeftcUt,

aU> irgeub ein ad)tbaicc £au$ ee ntbglidjcrweife tbun

Tonnte, ftnbe id) bodj, nad) forgfdltiger
s
-iVrcd)uuug, bap

id) t^attc bie Weife nad) l'oubou maebfn, alle meine per«

fönlicben ?luegabcn beftreiten, mein $*ud) bort brttdett

laffen, bie gefammte Auflage mit mir In'crfjer ^urücf»

bringen, unb bei allcbem noch mebrere hnnbert XioUartf

erfparen fbnncn."

Xit 5tflbt ^oftoit in Omenta probucirt augeublict-

lirti 125 Leitungen unb ^cttfdjrifteu, barunter » täglidte.

5eeer unb trueter in üafltingtou, ber 4>auptf(abt

ber bereinigten Staaten, erljaltcn jc^t folgciibc Salaire

int gewiffen 0*clbc: - 24 Tollars bie Söocbe, bei einer

Arbeitzeit oon 8 «timbcn für bic Monate Cctobcr bi«

"JDiur; incl. unb IU Stunbeit von i'lpril bie September

incl. llcbcrjcit wirb mit "><» ü'ettt* i.
' s Dollar) per

Stunbe, unb nad) üJiitternacbt mit 7f> liente bejaljlt.

Seecr uub Xrmler, bie gewöhnlich, berettjucn, erfjaltcn,

wenn fie auenahmemeifc auf ^cit arbeiten, :'>(i <5cntö bie

Stunbe (inetjr wie brrimal fo uicl ale in Vonbon, in

Wahrheit faft oicvmal fo oiel\

5er ^icbactcur ber "Circlrville l
r
nion'' (ikr. St.)

erflärtc bei feinem Witcflritl oon ber ttebactionefübrung,

baß er wabreub berfelbtii adtttaufcnb o'olumuen nur für

„'Jfabrung unb •iVtlcibimg" gcfdjriebeu habe; worauf ein

Spafj-oogel bemerfte, baf; er bann wohl auf 3ftnaubee

31nberen Jtoftcn logirt unb nie Seife gebraudjt babe.

5a« mittlere tägliche <^cwirf>t ber burdj bie ^«1=

Porter foft paffirenben Briefe unb .Heitlingen betragt

3s"> lonncn!

3u ctnetit ^citnncj^ ^^itreau in Snbiten ifluftralieu)

befinbet fieb ein 2lnjd)lag ^u bem Cnbe, ba§ ber rKebactcur

nur gegen ^e^atjlung >u fprrcbcn ift
s
}$crfoncu, bic eine

äubieit) wünfdjen, werben angewiefett, am Eingang ein

(lintritUbiUet ju lofett, mittelft beifen fie 3utritt )tiut

siüartc3immcr ertjaltcu. iiine oicrlclftüiibigc ilubieu? foftet
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3 Schillinge (1 Iblr.l, eint halbftünbige t» Sd)., eine

Stunbc 1« ©d). u. f. fort.

Tie $at)l ber in 'Jtcu'Setlanb roäbrtnb bee 3ab«6

1803 per iJoft erhaltenen Leitungen betrug l,223,i»*Oj

1804 — l,484,24ö; fortgtfehuft mürben 1803 —
l,7()ö,237; 1804 — 2,252.943.

Tie monatlich crfd^cincnbc 'Fitxi-Yaiiia G<ititt<r

iteht in ber joiiniatifiifrficn ©elt roohl einzig ba mit

tRücffiebt auf ihre iptrfteliung*arf. Sie roirb an "Horb

eine? ber japanefifeben ^(fltcritnfl gebörenbeu unb oou bem

tnglifcbcn (s'apitain Tunbae bcfctiligten XampffJjiffc* ge-

fegt unb gebrueft. tiefer Vettere fagt barüber: — „3d)

bitte bie mäßige Kritif, eingeben! ju fein, ba§ id) iHebacteur,

Skriehterftatter, Sefcer, Umbrechet, üorrtetor, Trudcr

unb t'aufbitrfcbe biefee iMattc« — alle* in einer in'rfon

— bin; attperbem Schiffgrapitain. 34 braud)e roohl taum

hinzufügen, ba§ cö faft umnöglitf) ift, alle bieft

Functionen *,u gleicher ^cit }ur nollfteu ^ufriebfubeit \w

beforgen."

Vonbon, im iDJär, 1*07. 2b,. Hüfter.

Tie ÄberflwfPflfn »twtßitnflfit beim Stljcii.

Tic fo mannid)fad)eu jeitraubenben , öftere fetfaft

lätherlidjen ^emegiuigeu ber Scßtr am Haften oerbienen

eine größere Slufmertfamfrit , ale roirttid) gefd)iet)t.

Weiche («croanbtbeit beim Safe für Slllc )ii »er-

langen, märe gerabeju unmöglich ; aber auf gleiche ruhige

üJeife am Haften ju flehen unb nach ben 2Mid)ftabcn ;u

greifen, liegt nur an bem ii?oIlcn ber Sc&cr.

Tie unnityen Hcroegungen finb äufjerft jablrcid),

banf ber Uuad)tfamfcit unb Wctcbgliltigfcit ber Vebrhcrren

unb Slnführgcfpane. SBae eine cruftüdjc i'enoeifuitg jur

3cit gcroijj in ben mtiften tfällcn hätte erzielen tonnen, fyeU,

außer ber itnnötbigcn tfrmubung befl Hörperfl, ber ftnftrengung

ber £ruf», einen fpiitern foftbaren ^citoerluft \\xx Jolge.

<Se giebt Sefccr, bie täglid) 12ooo, kkkjü, suoo,

0000 SSuchftabcn dou gleichem ÜJlanufcriptc fegen mürben.

Sitae finb bie Urfadjcn biefcö grofjcn Untcridjiebc«? —
Ükiin c« nicht baö Älter ober niclc Horrcfturcn finb, ift

e« ber „fchlcchtc ©riff."

Tcrjenige, welcher ben ^ucbftabeu jroci ober brei

H reife bcfdjrcibcn lägt , cf>c er bcufrlben in ben '•IsHnfel'

l)afeu bringt, ober mehrere male bamit auffcblägt, che er

einen an ben anberen reiht, muß natürlich, längere ,Srit

für 12000 n brauchen, al« 3<nn, roeldjer fpiclcnb er<

greift unb ebenfo febnell in ben *Mnfclhafcn bringt.

Ten angemahnten „fdjlccbtcn Oriff" fo Did ale

möglich ju »erbeffero, ift baber geroij? cmpfcblcn«roerth,

unb mer in berfelben ^cit, in rotlcber et 10 iMicbftabcu er-

! greift, nur 11 ergreifen lernen tonnte, gemönne an jebem

$unbert 10, an jebem laufenb 100, fomit täglidj 7 bis

*o0, roörhtntlid) 4 bi* 5t NX», monatlid) 16 bi» 2(hnio

: ober einen l<erbienft non mebr betin jwei Jagen.

Üit eine i;erbcfferung be? „<«riff*" ftnttbaben

lann, baoon •Jiacbfte^enb meint 3bee:

«llcr iDeedjaniemu« bc« 2c(jcr« beruht in bem auf-

nehmen eine* ißudjiiabcn*, fomie beffen gehöriger ?luf-

fteUung in ben Sinlclfjafen.

<i* mürbe unb roirb -,mar nod) gelehrt, ben 4\ud)»

]

ftaben alle;eit fo bel>utfam a(? moglid) beim Kopie ;u

greifen, bie« ift aber oon feiner iVbcutung; beim ob er

beim Stopfe, beim Supe oicr fonft wo ergriffen roirb. je

nadjbcm ber (2itifd)uitt oben, unten, recht« ober lintö

fiebtbar ift, ober bae üilb be? iMid)ftabem« von ber

Seite ober fonft roic gefeljoi werben fann, ift ganj glcidi=

gültig ober foltte menigften« fein ; für alle müc oer-

meibet man baburdj ba* ergreifen bee- ^udjftaben*, beffen

Zugang für benflugenbliif, nad) obiger Siegel, unbeguein mar.

Uro ift balb >u1| mOrt)te fagen, faft immer) ber

räumen uub ber Zeigefinger, rocld)c bie .fianblung be(*

Ergreifen* auefubreu.

eine roirflidje Wemanbtbett im Sctjtn iü nur bind)

ein bcbäd)tfamce Vlufbeben unb im i;ermeiben aller ^tucit

lofeit unb überftürjten '^emegungen mögtid); barum bc-

iunne man oorerft mit oorfiduiger Vangfamfeit unb laffc

nad) unb nad) bie ocreiitfaditen iVroeguttgen fid) orbnen,

übermitteln unb beleben. Tie -vinger roerben cbeuialls

baburdi bie tSigcnfdjaft erringen, £wi(Mitf<ht in ihrer

Starte ober Sd)Wäd)c augenblicflid) ju unterfdjeiben, unb

fid) eine gemiffe Sidjcrbtit aneignen, bie i*ud»ftnben itidjt

fo leidjt fallen ju (äffen. i'eb()aftigteit ift uubebingt bem

fcbncllen Sc^tr notljroenbig, aber fie ift nid)t« anbere?

alö Ueberfluriung, fobalb feine ^emegungen ni,ljt in

nü(;lid)fter ix4eiic geregelt unb.

ÜJibgen barum alle 3<"e. «>cld)c fid) getroffen, reft).

bceiuträdjtigt ftiblen, in ihrem eigenen 3»*creffc c 'n'9e

gefligfeit eittwideln, fid) nitjig unb aufrcdjt uor ihren

Kaftcu ftellcn, bie ^tid»ftaücn ergreifen, wie oben be«

fdjriebcn, b. I). au« Sehen, (breiten unb Seifen nur

eine einzige idjneile Bewegung madjen. Um nid)t in

bie alten ivehler juntcfiufaüen, ruhe man, namentlich im

Jlnfange, nadi jeöcm ilticbfiabcn einige Scfunbtii au«,

bamit Jingcr, ilrm unb Körper bie nbiltige ^eit geroinnen,

fich bie alte lleberfturjung absugtroöbnen unb ber neuen

Crbnung 511 fügen.

x
J>ci einiger Is.HUciwftärle garantire id) in .Seit oon

!
14 Jagen bie beften örfclge. — x. —
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SdptftyrefieHfdiitit.

Die Wronau'febe t^icjjerei in iVrlin Dcröffentlidjt mit

btm heutigen jpcft nüebcrum juiei iMatt neuer tirjeugniffe.

Ta<? eine bauon, mit beti sJ)iitroMopifd)en 2diriften, loirö

für maudjen miferer vefer oou großem 3itterejic iciu.

2x*ir roaren biMier immer in Verlegenheit , eine fid) be«

fonbereo ;u Trmtrirmett :c. eignenbe Sdinft ju erlange», au3

biefer Verlegenheit finb mir nun befreit unb fclbft bieje

nigen Vudjbrucfcr, welche fieb nicht ba;u uerfteheu wollen,

bie von bem genialen
v
JJeittitl>nbcr einer berühmten 5irma

eingefüllte lurje lxcjeicb,uung „Typ." uor ber Jirtna an»

jubringen, roerben immer notb ihre ilrjcugniffc nidjt oer»

uttftalten, wenn fic narb guter aller «itte .. Triict von"

ober „Vudjbrucfcrci ootr unb bie tfirnta aue biefer 2cbrift

fefte«.

x'lud) bae Vlatt mit ben Criitfaffnngcu enthalt einige

fchr hübfebe «arbeit oott benen jidj bie meiften mit i*e'

nuQuufl »on ionplatten jiitn lyarbetibntif eignen bürften.

Von brv Mibl'fdjeti WeKerei in iWeubuit« liegt ein

Vlatt mit grof;en •}Mafatl)driöeu oor, unter beneu fict) bie

eine 5 orte betontere bind) origiuelic ^ridmung bcmerfbnr

maebt.

3m ilnuoneentlieil uuferee blatte« befinden ftdj neue

Sdjriftcn ber .v>erreu 5dieltcr «.V oMefccfe in l'eipjig. £n

mir einen Ibeil brrfelbcn bereit* auf bem iDiufterblatt bro

nötigen ^»eflw attuifiiöeieu, fo bebaif es u?ol)l einer to.'itereit

Empfehlung uidit, ba biefe« Vlatt hinlauglid) ihre Vcr-

luenbbarteit ,eigte.

Wnitiitilifoltiflfß.

Um 11. Februar 5>. 3- in bft itil^m l'iorflfnflunbf ift bie

SPudjtrwdcrfi wn iflär & 5>cnikutn üt Vf i&»tg ein Staub btr ftlaanmn

flftoccCcn. lae fttuer brad) itadi 2 Ulli am tiedi imcrmitlrltf Z$tvc

ans unb gewann t ine fo raidit eliiirtcbnuiig, baft eine jtrttimg nidii

muglidi mar. Jae ganje »ievftbdigc i^ttvi brannte bafict binnen

lurjec iiiftxr unb mit die unteren Votalit.itro, in benen ftd)

tit iKiridn'iitn btfiiiMt, ftnli mit Unteren $utn gri>f;tni I^cil n-

ballen roerbtn. Tie Ättitv'iUf, namentlidi ber £aal in ba juieitcn

(itcige, He 2<ud)biiiberei mit bie Ivodtn-älc fm» mit gtiamtmem

SiiDtiitat eouitänbig ivritidttei. ^lett >>c?i}icf)tiittc, bt*gl. INanufcriptt

teil uucrfrviicforin 23rnhc fmb wrloren gegangen. i~ic «fltitlic-

niaj<tiii!t fiiiruc vom trittra itorfioctt In« in« «euttttoiii b^roK

Sin 12. jHaajmittag fttlru bit l'tauftit ein. Skrungllldi ift «Hitnanb.

|

Cti tict beu i'ripji jet ©*l)öebfti firt* nudijitrritimtn&t ^ftntroiUigttit

\ü Wftn, ne t\t 9iotf) t« rrferti«! , t>atf t« uidit luunbtrn. bofi

man Den -JlbgcbiBnntni bie tunfaitgrridieii Stdmne brf wrige« Mbt
jitni üuentationalen l'ajarett) tieucnJen SlUilenbautfc eiiirüitnite, |o

tiaf; bereite ein Jtjc'l ber jnblreid)eu atbeitrr Wietel in Jlctiuität i(t.

tiüt grofjer Ibtil untrer bebeutcnbtn (*ie6treien werben bie Riintct

burd) ititeüe i'ieftrunj btü ?d)riitmaterial« in ben ricmb ie^tn,

bulb «lieber mit «Den Mtiiiten jit otbfiten.

S«« unb 2ürud ber OetlaotN.

CUtt 1. >dirift: Sine rctdjbaliige Sammlung mib

I
rrfebeint je. oon ?*fnj. Srcbs 91ad>folgeT in gronffurt a. DI.

j

Vaubf ägear bei t tu von id)iltet & t*ie(cde in l'eipiig. l'eipjig,

i $ erlag :c. Ätbinc roit rttffler in ftrantfutt a. Di.

Gl*» 2. 9!r. 1. :lfan» jujamnioigc'vt« au« Tre«ler'fd|em

ltntrrgrunb. aeitfeert üden flu» l»ronan' ;
d)c;i ^ilgtn mtböpbeu-

raufen; innere ^den oon *djelter & ti»k1ecff in Veip^ifl. *ed)-

nnng, ^iicoib «on oronau. (S. Tempel ic. eon »itb«

in rtraufiiin a. IV. ^tel 3 lllonai, it. baumrocll., Ibrte

(£orb oon 3<ticli<r & (*ie)f<fe in Vfipiig. Xie übrigen <£d|rifmt

Den Xre*lcc. Jie ^trjirruiiRnt bei tKe<t)nuitg t^ronau'ldje ^ifigr.

i)tr. 2. -i^rueruiigen i»roiiau'(d)e Üilfl*. Sndibnictftti

wtb -JteiJ) itung oon «reba in fttantfurt a. JN. Sruet arbeiten,

3t:d)iiungeii, Programme, Stf rlobuugObriefe »ou Fronau

in ik-rlin. Äradttbriefe uon 2<t)rliei' & (*icfecte in «eiD}ig.

^ömiutlidjt übrigen «dirifteH Dan Xrr?lct.

Von btm Stabmcn bt* «iatte« 1 rwricii tflia).«, iowie aurf)

bie llutertmdplatre geliefert.

(Nürrciüoitücnv

tVim :it»<4ä»t nt rit«;ea. Mute* »<e ^J Wfit if*! flu! .>«

»lt^ fa-tn <Jif (in -muh u-ciu.1 i .i.i .«(wiM.-Uf »inj«, t» im

0i6c.li;--. ein »»vcti.iicntc» «.Vi« auf M.niom 'Parui criiclcu - .«.vT-.tn

H. .» Ö III 4>ililirrit Uni« J-.izuIU'H Kidi til im; ;*» 'n.-.ilc .^»ul( t:i

:Klu- fiJ. ilt mite« «n <f aaiti iiiitpt i'ür neicii, lMu« ti.l: .%«*( fil

VLtcn. Ca i;c ticiutc jvrral.ul* jcIKi Uli) l'a.;(» 1'Ji'tn - - -
' -1 .* '*> >"

«im <<iij.K "i..nit.iiKrt'.iii£ci -.rie ttc Pin SKawt in 1>t.liii iii* »»«

«trtt: tol.micl iuti L.;i:ini s ii V-i: t i''i'f tiiitcivii t.u- n.>: iinB icL'i Cr
mit ^uiiiictn. »t.ilT;ti tic *.i:;ra Hl .iM-i« i'ii. fe licet Hcf wcM an tn-

1

rKltliiH ttr «'jiimcUi;:. .v^ 1*1.111::^ ^uuinni.iliMt'dl u::/ r>it' lnl;lls-|i Kit)

ii*e»tivt — .v«rn V 4> Valaö. SjcIpk ^uriiS. Si>" t*t;cii

mirtcre immciüc tfcuv aw.;e*iMC.'ti, HC ;a l> i:cii.-u:tn i -
cu.' ü'Cicn au

tu ernten, mit J^tt nrili cmi: .'i.iciictl, it ä« .''neu ccivInu runsirt

fcjlpdi. — .^fivn -.1 5t in steril. i*t Wenliiiin-n «rat« r.ir >i-«««c

Ücivdi'"iit-cn;.it vt-.l.n .(iiii.'ini 11 KtVitoca hrimi». £>tt;. |iJ! 4 f>. in

Wie «1: i:Ktt, in .xil ivit Jrirn 'iÜUuKt fViullt iäit tn:tt(l: -<slc M»l,'.c

nirt! Iii' riiini urf ;.-c ftieuuie, fcKn alrr, tat iviv mit ,c:,iiiiitn fiten 1111C

(ta .-it ,»!»•;« A<r» „et* )ii l nriiil.'it. — .»5cr.1t V. S in 'Ji e Iii n j (>a in. £iMt

uotci .\;v:n it'iiiii'riii r.acttmmtii. ii'cti'Ur« Mirflier. ^tvien rw A a.

111 tfi aruUifim. •.".i|'tc«uii.', in luiüii.t Sliitait«*. — »> i.ni «. W. 1« 1*.

iHt I i vi! Im »cii.Kii .li.i'.' rin -• tr !<cxii:ni:c iwtm< .111 *»rtr f»* ••ft«1c

a»».|t.-.<Mn, in »rat« ifiv .inli.i.i.: Im .»iileuli.' Kl Äöounciiien »t*iitK«rt-:n«cu,

tau ntr itrt ctrj .nn.Hii irtra. te-.iiliie «>!<« in .auluiii: uninntm i«

cn'Cfii.'i «Üt t'fir «. tan uim tt«* tt.-« ein ,c nxmirt ul'.'l »ermm »tut,

al* un« H< *e.ir.i.ieian,i t.; *>ti'|; immrtMti cit jtttl „tna,i ttit.t. ine

alie titdt auA lieft r.cutit.iic £r-a chs.hu ui.-.M'.n- ;< iv--i(tr. ti! WMle,
« ,•»« Je.:« a»|e:e rdm-eett iimvit-.t.i; julat.i - <v.m Jictrö ». 1- Hi

•e .irtif t<* Vinittttt iaM«*W t-r . ift IK11 n-i« iic aui I a:it * rt* .Hein.«.

Annnurrn.

^iu tüdjtitfer (SorrcdorCint gtlrraud)te, aber in gutem 3ufta"bt bcflitMidjr SigCicbc

sdinttltirejft mit GiifiilKiliubfwegiiiig 21'« : 31'/* 3»U rbtiul.
I

. ^ tn v .

Riuibameiuavöne ftebt bittig »u wrtaufin. 1

Wlrt ,fll lK mn™n «*>
tmabe ^ -*««"• >"'«

* Un «r XnUing' *e in fünfter '

>• «*« «• c
'

^"Blt *M^ ^ ••'l'lB°- «"n'" ,f

i„ fcvpfata«.
üNtlrungen an f Y)tttcnUnb in Stettin.
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io:; ?fnit«iu<u.

C*tne rfiwmmirte Srwfcrci

in eiltev arefteii aiobtSiorbbrutldilanb*, kfjc rei,l holtifl cina/riditet,

ift roffltn Ärnnflfeit D« 4Mtt}ft* \\t ixrloiiicn. <Se wirb nur eine

fl«inst aiija^limsi verlangt, b<n 9ic<"l lüf;l ber jefig* )tfeiivet auf

s
i*c«longrn «bcniden.

«JJäbetu burd) bie Äebaction bietes "Warte*.

flritflidjr Anfragen unftrtr .äbonnmttn

beantworten roh birrtl imb un-gebtnb nur bann, wenn wir Do«

borin $ttlanj)N erfüllen tonnen. .In atlcii Rätlen, reo mir bie«

ni*t Mannt, erfolgt hitst 3lot\\ im SWeifoften be« luila*« tr«

idieimubcn £nt'*. 3m 'pearllen ^ntrrefle brr flniragruttu von un«

per '4.*o»t erprbirtc Antwort™ teiiben wir unfrantiri

Krt. uc» Ard)in

li>4

$crfauf einer $ud|bru(ttrci

unb einte £aufts in parmffabi.

Io« 5<ir tfoncurttiwfft be« Victor »*rorj «ebörenbe

Sud)bnidttrri(itrd)äft

WU »crtfiu«! werben unb ift ber iiiiluwdjneie l'fafif öurfltcr be-

ouitroftt, ftfluMiethnberii iebe gri<f)r.ninfdnr Si:«runft «Nr Die jti

tjcrfnu'eabm Otgenftnlibe geben.

lie (*roftMdie Cffitin grltört }ii btn ci v ö 6 1 r c 11 ;rJud).

brutfeteirit in Siibbemidjtaub mib ifi tutd) rineu 'A*oncatb

r-oa circa l.
r
>0 Urutnrr cdirirten, bnrd) s dinrllt>ref(tit,

1 rflin»fi«o'*int, 1 ^atiiiirwerr uitb 3 (Vlottprrllrn

in »taub geir»!. leben •fluitrao auf T rucifltbciteit auf ba« fl^lritiiinftf

oufyifütixcn. Xie «kidibrutferti Renitfu vot»ufl»wei<t in birfev 4»<

jirhunq, uolle flnrtlcmuina, in iilb Tentfdiiimb mib bar» Deshalb

rm Käufer b(i o,tttdic:i i'riu.iitaen wie iritbei .luf eilte fiit eie Mtmb

fdioit rränrn.

?luf ««erlangen tonn bae («ebiiute, wotiit firfi He i'tirti

brueferei befiiibet, <ewie Do« bojti qc l)Ü vcitt-f *^ o f) tilt a n *

mit tcrt.niit werben.

Xa* v*e\'d>iMt*gcbiiiibe ifi nuffi» oiij i?ri:d)fietjirit,

ftidifl,, rmbiilt 2 3olc, (eben von !(*> «uf; v'öiigc unb -ii) Ruft

S?rette, temrr <'. Limmer für tiomptoir unb i^ignjiii, HePer uns

gcrüiimifltn -2 s ruber.

Xne fc'obitban* ift rknfoll« tun unb maffiD erbaut, brei

ftödig, mit atlen SHaiunilidilrtttn «aiebtn unb in idroitrr Vn«r.

t*efd|dft«bnti« nnb &>oliut)oii« fütinen tiifammen

obtr and) getrennt von cinonber otitouit ti'etbeit.

JUniilUM, 1H. ,Umuar iw;7. ?er IKoiTtrurator

2oüeö^B^ei8c.

v\u Äeigr eine« <cd)iaganfalle<i flatb grftcni

n>(ld|cr Itit 12 iahten ber iä. w. Somuftm iPndibniderei

mit flrofiem Gikr unb aiwgejriitintttm (Wd»id ol» (»tiebou«

iUbrer vorgrftanben bot.

^d) wtlieif an btm Jatnngcidiiebrnnt einen liebnt

iKiilKwäbtlfn iiiitarbeiter, be(itn «nbtnfen id) ftet* in (Sbren

galten roerbe.

Kmlut, 2s. ^ebrnor IM'.T.

$rinrid) y«orn,

«Inno: »i(t((n Wolilici «et«.

Hierdurch b^'hre ich mich Ihnvii dk- criti-l.i-no Mittli' iluu^' zu machrii . du«* ich ain hu«ijr.-n

I'latze unter iler Firma

H. ZIEROW
M E S S IU <J t IJf lEN^FA 3BS R I JC

STEMPELSCILNEIDEßEI. PAPIER- l GIPSSTEREOTYPIE

GSAYJfi- «jü»

fiALVANOPLASTISCHE ANSTALT
errichtet habe.

Gründliche Kenntnis-.« hierzu, di« ich mir als gelernter StonipclHchnoidiT und Schriftfriesser durch jahre-

lange* Wirken in den grnssten Atelier'» gleicher Branche gebammelt, verbunden nut einer rwllon ijesehafte-

fübning die ich mir zur l'flicht mnelie, berechtigi-n mieli zu der Hotriituig. allen an mich gi-ntellterj Anforde-

rungen vollkommen genügen zu können.

Indem ich mich nun Ihrem »ehr geschlitzten Wohlwollen »tif dns Angelegentlichdte empfehle , «ehe

ich Ihren wertheu Auftragen entgegen und zeichne

Hochachuiiigovoll und ergebend
t.lptlf, im 1 ebruar 1867. ]I. ZIei'OW.

nrr«liier Stnu«o No, y3.
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Ai» en chene et en sapin.

Aupe* en fönt« pour le la-

va^e de» forme* et rou-

leaux.

Biacaux eil boi» et Biseaux
en fer.

Caaier» pour Garnituren et

interliffnrfl.

('aases et Caiwaux.
('hariot porte-furnie.

Chassis.

CoiiiH.

(.'ompoateurs.

foupoir-bineauticr pour in-

türiiifiie«, filet* et espace«.

Coupoir pour inlerliftue* et

Typographische Utensilien.

GaKes.
Marbrea en fonto

composition.

Xouvelle scie ä eo

a juitinratmn.

Outils divers.

Pitfltt de marbre nooveau
modele.

Kamelie*.
Raujrs.

Itavona.

Re'glettcs.

Trenil meeanii|ue pourmou-
ter et descendre le» forme».

IMPRESSIONS
Accessoires pour le* presse*

ä bras.

llain-marie pnur fondre les

rouleaux.

('alle* en boia.

C'häksis-bloc univvrsel.

Compteur pour maehine«

et pro«ws » hra*.

Griffes ä couliste*.

Griffes a couteau.

Griffe« ordinaircs en töle.

Machine ä folioter et a

uunicroter.

BOILMS'Ü

Paris, 8. rne du Hegard, 8. Paris

fih die Dauer der Pariser Weltausstellung in seinen

Ateliers, nie du Regard. eine

Sf est«lim» g
nll«r Mfiuar

Buuhdruckorei-, Stereotypie- •

t&eiSiHinopteslih '-2(itn$\i\tti

tagtüglicheu Besuche die Paris besuchenden Herren

Buchdrucker freundlichst eingeladen werden.

X:

*Vw t-

Mandrin«.
Monturea do rouleaux.

Moulc« de rouleaux.

Xouvelle griffe ä suppurt.

Nouvelle maehine ätremper
le papier.

Nouvelle preise portative.

Nouvelle* ealle» en fönte

pour arreter le« forme».

Prem««» ä copier le» lettre»

et ii timbre s«c.

Tab le*-eucriers pour presse*

ä bras.

STEREOTYPIE
Moulc a clioher.

Xouvolle presse ii double
platine pour les journnux.

Outils et untenailea pour le

clirliage au papier.

Preise ii plat ine simple pour
labeur.

Presse ä secher, ä marbre
creux.

Scie circulairu a coudncUwr
mobile touten fönte, mar-
chant ä la vapour ou au
pied.

GALVANOPLASTIE
Nouv<>au tour pour cliches

de galvanoplaatie.

Outila et ustemiles pour la

jralvahoplaitie.

PileeU'uveen £uttu-percba,

Presse a ctiipreinte ä levier

mobile.

BROCHURE
Laminoir ä jjlacer le papier.

Machinv a rosfner Je papier

et le car1<m avec uii seul

cooteau de relieur.

Xouvelle lnacbiiifl ii couper
le papier. |>ouvaut mar-
cher ii brai ou i» la vapeur.

(äint in i>amburg mit guter Äunbfdjaft eeriehene

i^uri)iirui1icrrt

itf ,n brm freiie »ou 32»J0 2 Mr. prritfc. 6rt. tu

gtanet» Cfireten um« G.K. 202 befdrbem Herren $>ao1eitftein &
Vogler in £>ainburg.

einige turhtige SUtriieu • jnfkim werben geiudjt.

ftd) fit)riftlidi cn Die ediriftgiefcerei wm

t". -^ohnfan * t£o

tibUaMpbja.

•JCnfiünbitaunfl.

Qin Cierma(d)incmneiftfr . beroanbert mit »ccibenj , SJert

unb 3trreott)penDrud. ber burcl) gute Stieße feine $eiäl)iguiig bt

träitißen famt, ftnbrt eine Daurrnbr Aufteilung bri S. CrgelbranD
in fi) n r ( dj a u mit inonatlidient Malaie pon SO Nabel. SReflcciirenbe

reollen ftih tofort an befdflte nitma mit ihren 'älue-nxiien uirlbcn.

Gint (nftfinatiidj eingaiditete, mit SdineO an* iJacfprfffc

ncutfltr üonftrurtien wriebene Piid)6rBiftTti wirb Rautiürnwcr-

hälmtfft halber biOig tyrtault. Suf ?Bunf4 lann bielelbe auch «n

rhien nitbrni Cr» WTlrgt »erben. RtoncO'C'fferten betorgt Sie

Crver. b. »I. unter «biffre X. Z. 64.

3>rn*-duftet ßetrffFenb. ^ft-
ÜU<lfnet)cn mit roitbetbolt an uns gelangten Äufforberungen

ju «olgf hoben wir un« enrfdiloifen. Denjenigen «bennenteit, toelibe

btt# iPiln<dien, bie im Std)ip enthaltenen Srurfmufttr in Doppelter

Xn)af)( gegen eine Crtraeiitididbigtiiig poii 1 Xblr. 7' « 9?gr. )u

ilbetla^en. -BJan hm iomit (»elegenlieit nie ;tpeiieii (irrmplure ber

aNiifier jum »v.cbrauib, ber Setjer unb Jnider (elbfi \n uerroenbtii

mtb bie anbeten in ben gelten HtibefajäTiigt ju belaffen.

Jicititigen unferer geehrten flbonnemen , n?el*e pen biein

Cffette iVfbroud) maa>n nx>Ue«, tonnen bie ^rfteQiing enttoelXT

bireft bei im«, ober bei berjemgnt 8ud)b,anbliing maihen, pon ber

ftc co« Jlntjip beliehen, fln 9tirt)tabonnemeii ^r^ Xrdiiv« toerben

Jnidmniier oUein nirtjt abgelm^en.

»frptb. 5f» ^rdjio für .öudibTuikfrkunll.
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(Eint <£ifcubal)n-Sd)nrllprrlTc

wn .-4" ju *r rfcm. Xrudgröfa in flUtrbeftftn üufmnbf, ^
Wenigentaft« in (Sebraudt. Kit 1«*» Xfilr. (öftere ift für ltiOOlplr.

(u oerfaufeu.

«efltctantfit tPoOtn t(|re «breffen miifr V. G. Uli an bic

(Srpeb. 6- 91. gelangen laffen.

(5int (leine Vrrit>rijmijd)inr, £aii)lfifoniiat bnirftn», für

einfadie Sadien galt) braud)bar, ift ju bem billigen Urrif* von

200 Ulr. baar ju »erlaufen. Sie 3Ptafd)ine eignet ft<f> be<<mbert

für ^rotmijiulbrucfrrtien. Wapere SnMunft ettlxilt bie tiiptbition

tiefe« iPlottf».— . . „ . ——
|ur ßff. 9Scad?iunfl für 25u<f|brudicrei6eP^er.

Tic wiifrtina» megriad) perporgetretene Unfenntniit Darüber,

»aß mir aud) pirrfaepe $ dineBpreffni für sBudibruderrien bauen,

Bcranlapt im* ;ur ^töftritttidfittid »<« nadjiolgenfrn .Heugitifif«

Her ffilrtri'idjen «Mtdjbritdrrti pirr.

„reit anl.iiM 3uli t. 3 i[i in »njem I Otiten eine neu iM-.ff.imi;

Uierftupe Pnuk-RUfdiittt

mit (Mi Trot!ci!Hrtmi un: viev 3tlfft.iuf-U.tcni seit tcr Staldjtucit

ttblit Mlttinrt Mti.irft(Bt.

ii>- jiijtitiiK. *u| trtidjci tic in unlatni **«l«(tc ctfitriiicittc «u««
Hti<tetr «><nt(<ituiu >«< .Stit tn eiltet «nH.ijt vett diu |scl|

tdu|ctil(irtiiipl«ni(<eiudiv.ltr, tnt|r-ti<U »oHlcmmot anlii« i£nr.utnn<«

vitl m>fcrr«ii)i,i(it Iit <£cit|uiktiem Nt ftTl'.illiinni.iCi* neui,i W.nim

in Rufptuft iHtrnitnien 3JU«trlne Iii »ci mdjlifüitr <S.iiiad>i><il ktr (ciit.

ttc Iticbitdfl. Bel*e Kl tum wcinliticu Vrifliir.^idt.i*l<it s» utci

41>n IMiu SjrüuvUti'U yet ilMtt itclbiii ift. ift k »eiiua. tJli tine

turne Taiiilrniuttbiur tfen 'i ^t-f^rtclrj ft:n \um *Vtricrc aufrriett.

iVaTttnrci!, dälintcr ur.C tie ftcrridXair^cn lav tSiii- Uli: Au.-r-U'iutitt

t«t frofii fint ttattijd) o«f,rbij4t unb Ittdit )ll Nmb?-»btn, \e tay Utile»

llijiiwui-riiinrlt. um rinnt ijubcu'tt tmif betlKfk« )U IiJiilkii.

»Hu tili: ubci)fu*t. üb ttlt» .fjntiimui. ttr tit 1N.1*«II« atrcitttt fttf|l,

ant» UnNit befuiiiim rtlit.

ntuttun WrHf*e 3B*brit(«etfi

«Kit «cjugnabmc auf »crfrrprnbee Sn>fl»«B btimrfeii wir tur

CMäuterung no* golgenbe«: liefe Waidjine bat in bet töirtb. idjen

«ndjbrnrfeiti nnr 4200 -4500 «bbritde pro atunbe ju liefern,

iqrt nornalc i
,

<if)uiig«<i6
/
igleit beträgt aber 5500 3bbrllife pro

Ätonbe Don einer ^orm. -- Sie ift für einen größten 2a|j con

!

0/>4<) 9Dierrr» l>6b,e unb 0^80 -JJietre« «reite coiifintut, e»

frniten aber aud) beliebig Heinere «umtäte barauf gtbrtidt loerben.

: Tie gan^e aHafdiiiie mit bem 1 ampfantrieb nimmt einen tfnnm

I ein »on mir .VXl SNetre« Vange, 3,30 Wetree »reite unb 2,25 JUietre*

I >}il)e. 2\t ift mit 6ifenbatinben>eguiig conflruirt unb bat folgenbe
1

nifieittltd)e tior;üge: Ter eriorberlidie Staunt — namenttirf) aud)

in bet tiope — ift tjrTbiSItniBniafjig fo gering, bajj fein attferrge

: roöbnlicb grotie» l'ofal nötfrifi ift. — B« genügt Yitie ^rtrieb#frcitt

ooh 1' • •üferbrn für bie größie Veiitimg bvr Siofdiine. — ?\t

Conftruction ift eine Ijödift tinfadff; aUe einzelnen Iheile fmb leid|t

^uganglidi unb be#balb bie ^rb/anMung per dVa'ditne ieb,r erleidjtcrt.

(5* ift nur ein itarbetaften corbinben: Btc J^arbe mirb burdh ein

gtltöhnlidic« üulinberfarbeipetf unb -,n>ei ftarbetifrtje out bte 3d>riit

iibtrrrngen. — Tic rriiefcoittiber finb tn ioldi freier l'age bi*v«niiri,

boft gan-, bequem iitgettdtfet lper^e:l tattn unb ift b«batb bie

Wafdniie audi \itrn Xrntteu i>o

.Htigltidl enipfebtett roir itnfere niricntltd) oerbeffertfit

tiitifaeDeit 5d)ne(iprrffen mit vüttltnber otxr liidjfArbtiitg, berrn

ptarteavparat in <<ei,ug an« rteganlnt Intet allen Jlniorbt-

rungeit ber ^et>t;tit entfpridjt.

?opptlid)ntllpntfen mit -,rrti ?rutfci)linbern, mit 6nltnc<riärbung,

für -OPei viinleger unb eine gorm ober oter Einleger unb $n>ri

itornien.

« aimiitltct)f l'ia'diitteu, ioioob,! <infad)e alt boppelte unb eierfadje,

twtben auf fiJuufd) mit JelbftauKeger unb **»geiif*ii eiber wrefien.

Xampfmafdiuten. unb luibütnt Illingen in ieber l»röii«.

Äafd)infnfabrik Augtbnrg.

J. G. SCHELTER & GIESECKE
isifzia 4 mm,

M.t,l,.n ,„u ZK-whrlftoi. Nr. SM iiikI J«l w.M.n .^.„.^n.

Nr 357. Min. * PM. » Pfd. Iii Thlr. - S H

JKsrienberK Castel Dcuta
Kr. Mio. M Pfd. i PM. «t» Nur. - III.

>r. S»!l. Min. 4 lfd. t Wd. !',> TM,. _ 1 PI.

?S CMILLER M OZÄRT W IRLAND

St. 3«0. Min 12 l fd. i Pfd. 3T> • X(r. — I Fl. 40 Kr.

oest Behna
Krbtgtrt unb fieraufgegebeu son tllciniiber Dalborn in i

Sr. 3<J MJn. * Pfd. k Pfd I'» Thlr. - t tl.

Barem©» Sxa'Idn

Hr 3iX Min. » Pfd. i Pfd. f . TUI/. - I n Ii Kr

S©ysm BsmsilbByg Meissen
Nr. Stil. MU. il Pfd. » Pfd. I Thlr. - 1 FL JO Kr.

Ctatta Halle Beaa
Nr. »«I. Ml« Ii Pfd. » Pf*, »i > M(T. 1 Fl. <0 Kr.

Rom Hannover
- Trott unb «erlag wra tlcranbcr ©alboro in Veipjig.
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Xtr 54rtftfltefterei-

(gortft&unfl.)

Qk ^eid)ttung ift ^entlieh bcutlicb; Vebel unb Slu*

gujjrobr finb ot)nc Kommentar leicht ;u crfcnnen. Durd)

bic lange Schraube rcdjts wirb ber Jpcbclbrucf regulirt,

ba* heiftt bic Cuamität be* üHctall*, welche« au«gei'pri(jt

werben foll, je nadi ber $röße brs Mcgcl* ber $u fliegen

ben Üupen auf ein beftimmte« UJiaaß gefefct. — X)ajj

j

ift (»er eben nur ber, baf; fiatt be« ©icftföffel« bic Klimpe

gebraust wirb, hieraus gellt nun freilich hcroor, ba§

ba* Arbeiten mit ber $ic§pumpe feiue«mcgö probuftiDcr

ift, al« ber gewöhnliche jpanbgnjj, unb bleibt be«halb ber

Octifcen ber Wiefjpumpc nod) ;u erflären übrig.

Inpcn auf ftegcln oon Toppelmittel bi* oicr Cicero,

bie weiter oben als befonber« für bic iJumpc geeignet

bezeichnet mürben, tonnen beim .^anbgujj nie bie Schärfe

('"»Klinten non (»"mfmfm mit (?>icf»pumpr.

8a Wirtin:» ttntjnan in «ripiin.

aud) mehr ale ein (Mieter an einem foldjen C»'cn arbeiten

tonnen, jeigt bie folgenbe 'ilbbitbutig eine» Wiejjofene mit

breifadjer tkimpe, wie ihn bie medianifdjc ii'erfftätte oon

tf. iL "tfrodhau» in Vcip$ig liefert.

£er Wiejjer arbeitet au ber Uumpe mit bem ge»

roöhnlichen Jöanbinftrument, roc Idicc er oor bem über bie

Üfaune heroorrngeuben fluflguprobr ber i'umpc hält, unb

bann burd) Weberbriicfcn bc» ftebet* ben $uf? bewirft.

Ta* Ceffncn bee ^"ftrumente , ba* Jf)crau«hafcn ber

grgoffenen Jtipc, foioic roieberum ba« 2d)licf?cn bc* Jn-

ftrniuent« gefdneht auf biefelbe Udfc wie es weiter oben

beim JöanbgiiG erflärt mürbe. Ter einzige Unterfdjiefi

in ihrer Bitbffftfc erhalten, al* mit ber "ßumpe. Dort

bringt bae flüffige Metall nur mit feiner eigenen schwere

in bie mehr ober miuber feinen tfincamentc ber ÜJiater,

mäbrcnb c« hier burd) ba? iViebcrbrücfcn bc« vybel* mit

einer nicht unbebeuteuben Kraft hinein gefprifct mit:.

'JJümrfK Schriften, j. 3*. bie Sd)rcibfd>riftcn , würben

burd) reu .ftanbgufü ooUfommcn gar nidjt benuftclleu fein.

Sem man biefe Schriften jc|}t aud) ^um Unterfdjiebe

oon ben früheren Tibot'fehcn 2d)rcibfchriften al« ., 2d»rcib

fd)riften auf gerabem Stege!" bezeichnet, fo ift ber Ippeiv

förper oon unten auf bod) nur etwa bi« \u \xocx Dritteln

gcrabc, bann biegt er feitwärtd aue, um für bie laugen
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unb halblangen DtuQffattal bte lirgenbe Stellung gu er«

mbg(id)cn. Sic erljalten babnrdj bne x'liief cl>cn oon

unterfdmittenen 33udjftaben. Xtefe« HuObiegen nad) jwei

Seiten int 3 " 1
tnmiciit unb in bor iDiatcr ift für ben

flüffigen ÜJfetallftraljl ab« feb,r fdjwicrig, unb c* ift

bab,cr ein jiemlidj fräftiger ^iadjbrucf nöt^ig, man bie

tu «li*ir=»«f<|i»e.

3n früherer 3f' t würben groj?c Uinfaffuugcn unb

l'lafatfdjriftcii mittclft flbftaridjene Ijergeftcllt unb bann in

bem (%fnnftrumcnt mit ^leiflufi Ijintcrgoffcn. t>a« Äb=

flatfdieu gefdjab, auf folgeube ©eije. Htm gojj auf ein

Ätiufdicu in Ccl getränftee Rapier, iteldjw man auf

('Mcftoftn mit 3fad)fr pumpe,

flu« Ixr mcdKiiiiiiiK't fBertftättt tion 3. %. 9ri<r|iii« ia KfiHig.

SDiater fo gefüllt »erben foll, ba§ bie 2npc ib,rc oollc

Sdjärfe erhält.

™
tit nebenftc^enbe Sigur jeigt oon einem

\ f au» ber CSanon Sdjreibfdjrift bie Jürcirfeitc

| i

feine« ftörper«; bie punftirtc Vinte beutet bie

| j

ungefähre Starte an, toeldjt bie ißreitfeitc ljabett

j|
: müßte, wenn ber ^urfifiabc nirgenb* IkIiI,

L .1.
i
fonbern auf feftem, rcdjtwiiifligetu Körper ftänbe.

3n biefem Salle aber wäre bie Sdjrift unbrauchbar,

benn bie wenigfien ^udiftabeu würben fo nafyc, als c«

nöteng, aneinanber gerüeft werben Btann. —
Statt ber «ejeidntung „fumpe" gebrauten oiele

@ie§er ben 9tu«brucf „Sprhje," weldjer eigentlich, aud)

ber ridjtigere für biefc» Onftrument ift.

eine ebene ivliierje legte, etwa« ftüjuge« Vettemmctall ; banu

nat)iit man bie üttatcr in bie rechte >>anb unb brüefte

ober llat|'d)te fie mit einem fräftigett flatfjbrucf b«l)inein.

£cr Slbflatfd) würbe barauf oorfidjtig oon ber Statte

gcloft, auf ein neue« in Cel gclranllc« Stüddjen Rapier

wieber flüifigc« Stadl flegoffen unb biefetbc Manipulation

mit ber 'Viatcr wiebcrtjolt. Dir« gefdjah, fo oft, bi« bie

oorflrjdiricbeuc Btüif^atfl mit einigem Ucbcrfchufi nortjaubeu

war. Tie Dealer bcfletbete man bort, wo man fie an

jufaffeu t)attc, mit einem Stücf "Jtoppc al« idjlcdjtcn

©armclciter , um bie >>anb uor beut ikrbrcnncti ju

iduuuii. Tic ^IbHatidK würben bann montirt, b. t). ba«

übcrflüifigc -JOictall würbe oon allen Seiten fauber ab

gefd)iiitteu uub bie Räuber uad) unten ,11 abgefdirägt ober

„gebrochen", wie man e« nannte, unb cnblid) bie Mief»
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fette, nammtlid) in brr 'Wethe ber 9tänbcr, tief ciii^rri^t

;

biee gefebob brthalb, bamit bae hinteriuigicfieiibe SMnll

ben Slbftatfcb gut faffen unb einen beffern Jpalt gewinnen

Tonnte. Beim £intcrgicf;en mufstc jebr oorfidjtig nnb auf=

merffam Dcrfahrcn »erben. To« ilfetall burftc einen

beftimmten ^>itjcflrob nid)t übcrfchrcitcn, wenn ber bfmue

»bflatfch niefit (»cforjr taufen foflte, wieber flüjfig unb

fomit unbrauchbar }u werben. 3l*ar e« ^inflcgcn wieber

nicht heil genug, fo fanb nicht bic

rechte Bereinigung ftatt. Tae hinter

gießen felbft 1 ah auf folgenbe Seife.

Ter flbtlatfch würbe in bae (Miefjtn-

ftrument gelegt, biefee bann in ber

Unten £onb gehalten, wäbrrnb bie

rechte bae flüffige -Metall aus ber

^yanne ictiopttc. Den OMCtuojici Dient an

bae dnftruinent feetc unb bann mit

einer furjen Umbrehung bce Vöffele

bae ü)ietalt hineinfehüttete. $kfi man

bcu Vöffcl höh« unb lief? bae -JNeta«

in einem langen Strahl hjhKhtfothtt,

fo würbe ber £intergnf? jchtedit ober

uugenügenb.

Glicht immer würbe inbeffen fo

forgfältig bei biefer Arbeit oerfahren,

Wie eeoorftcheub beschrieben. 'lVanthtii

Crte brach nicl" beim üPiontirrn bae

überpffige IVetnil nur mit ber ^ange

ab; auch würben bie SHättbcr nicht ab

gefchrägt unb bic SMürffcitc nur leicht

unb oberfläd)lid) cingerifet. Tie ivolgc

hieroon war, bafj beim £intcrgicfjcn

feine innige Bereinigung mit bent Hb=

ftatfd) eintrat unb bafj bei ber erftcu

heften (Gelegenheit, b. h. beim erften

(*cbraudi in ber treffe, beibe Ifjcitc,

ber 'flbHatfd) unb ber Blrifufj, fid) wie

ber trennten unb für bic weitere Bc

nutiung in ber Buchbrucfcrci unbrauchbar würben. Bei

beu Schriftgicf;crn hiffi bic iöianicr biefer lübcrlidicn

«rbeit „bie granffttrter 'Manier."

»tut (Gaumen genommen ficht man aue bem Borau«

gegangenen, bajj bic Jöcrftcllung ber in 9febe ftehenben

tnpograpbifchcn Specialitätcn erfchreeftich umftänblicb unb

eigentlich bei allebcm immer nod) recht iiitootlfommcu war,

oon ber größeren Voftipicligfcit gar nicht ju reben. Tiefe

U e b c
l
ft ä u b c hat bic (i| i rti ir :$H u iit|t it c o o 1 1 ft ä n b i g

befeit igt, abgq'chcn baoon, bap man mit bcrfrlbeu weit

fchneller, ficherer unb unmittelbarer pm ^icle gelangt.

Betrachten wir une bie £tichir = üHafd)ine fcfct

clwae genauer. 2luf bem lifchc unmittelbar unter bem

Hoiucu, oer unirn an oer «tauge mit oer gropen Miigci

fit*t, befiubet ftcb ein trierectigee ffäftchen, loclchee bureb

etwa anberthalb $o\l hohe ftarfe iSifenlciften gebilbet wirb,

beffen Bobenftücf auf ber Tifchplatte befeftigt ift. Tie

hintere unb rechte Veiftc finb an bicfein Bobenftücf in

einem rechten SJinfcl befeftigt, wäbrcnb bic oorbere unb

tinfe befinbtiebe einen bewegtidjen rethten

&Mufet bitben, ber burd) einen £anb*

griff, welcher fid) baran beftnbet, an

bcu unbeweglichen Fintel gefchoben unb

befeftigt werben fann, woburd) bae er»

wähnte unb auf ber flbbilbung fiebtbarc

Väftcheu hergeftdlt wirb. Tie liute

Veiftc be* beweglichen Sinfcle ift etwa

nur halb fo hoch ale bic übrigen ; ba

fie aber oberhalb mit bcu übrigen Vci»

fteu gleiche £öbc hält, fo ift twburch

nach unten ;u eine Vücfe eutftanben,

welche bae an biefer Seite ftärfere

Bobenftücf injoweit n jchlicpen ftrebt,

baf; nur in ber Mitte biefer 3ikub

bce Mäftrbcne eine horizontal laufenbe

fdjliljartigcCcffnuiig bleibt. Außerhalb

an ber linfen Veiftc bce beweglichen

SiMufcle beftnbet fid) eine längere Veiftc,

bic etwae uiebriger ift ale biejenigen,

burdi welche bae iläftcbcii hcrgcftellt ift,

unb weiter nach hinten a»f bem lifche

eine glcidjc permanent fcftfitfcnbc , mit

ber erfteren parallel laufenb. fytt»

;mifchcn wirb bae fogenannte ticgel-

ftücf, eine Slrt tfern, ber gleiche .<N)bc

mit ben mletjt genannten Veiften hat,

burdi 2d)tauben fo befeftigt, baß LÜH

außerhalb bce oben erwähnten tfäft>

djetie, alfo an ber 2cite, wo bie

fcbli&artigc Ceffnung bcfüiblid), ein reditwiuflig gqdiloffe^

ner ^Ranm entfteht, ber bic »tegclftärfc fowic bic Breite

ber ;u gicfjenben Inpen repräfentirt. Turrh (iinfeecn

anberer Megclftücfc fann biefer Üraum nun oergröfiert

ober ocrflcincrt werben je nad) ber <%6fic ber \a gicfjen'

bcu Tnpen. Tamit biefe Inpen einen hoblf« »"tufi er-

halten, hoben bie «egclftücfe einen biejer Höhlung cnt>

fprccheubcu (Jinichnitt, burch welchen bic fogenannte Saljc

oon aupen in ben inneren ;)uuun bie bicht au bic ^lußcu>

feite ber linfen Sanb bee öfter erwähnten Mäftchcne ge«

fehobeu wirb, wo fie ungefähr bie an bie fdilifeartigc

7»

(riidjir-;Jttdrchint.

«ton ttitarb flüHnon in «fipjig.
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Ceffnung rcid)t. liefe Seilet ift von liijcn, unten flach

unb oben abgerunbet, unb fditicßt bicjflbc gaiu, genau bfii

Crinjdiuitt in bem MeßclftücT. Auf unicrer Abbilbung ift

ber A>anbgriff biefer Wal^e jpvifdpn ben beiben linis be>

finblicf)cn Vciftcn fid)tbar.

To? Arbeiten mit ber Glidur Mafdiinc gcidiieht »im

auf folgenbe Weife. 'Nathbcm bne rtäftdicu mit brm be

wcglidicn Winfd gcjd>loffcn, wirb über ben feitmärt« »on

bcmfclbctt bcfinblid)cit "Jcaum bic Mater, mit bau Wcficht

nach unten, gelegt; alo Irägcr Weiten iljr bie beibeu und»

liuf* laufeiibcti Vciften unb ba* tfcgclflücf. Tnj? bic

Mater richtig m liegen fomnit, wirb für bic breite burd)

bae- Megclftücf , bic Vinte bagegen biird) eine Schraube,

bic ben Sattel »citri», reguliri. X^urdi einen in einem

Gtwruier befinblidien mit .^anbgriff oerfeheucn eifernen

Arm wirb bic Mater feft niebergebriutt uub bev Arm

bann burd) eine Schraube brfeftigt. >>icrauf nimmt ber

Wicßer ben («icßlöffcl, idjöpft an« ber "J>fcmitc eine* in

unmittelbarer ^Jähc betrüblichen <%ßofcn* bau flüffige

Vcttcrnmctall unb füllt ba* icäftdjcn ungefähr bic \m

Hälfte bamit an; bann }icl)t er ben burdi eine <vcbcr

»orgeffbobeucn Sdineppcr, to" Stange mit ber ac>

wichtigen >tugcl hält unb auf uiijcrcr Abbilbung ziemlich

in bei M'itlc beu Slunbere fitji, iiirurf, unb mit einer

fchuclleii Wucht fährt ber Xolbcn, i^är genannt, in bau

.Häftd)en, moburdt bae flüfjigc Metall bind) bic fdilifan ige

Ccffuitng ^nerft in bic £>öt)c gegen bic Mater, uub bann

um bic ben .>>ol)lfu|; bilbenbe Wa(',c uad) unten gebrängt

wirb. Mit bem -v-cbcl oben am Stäubcr wirb jefct bic

Stange mit ber großen Kugel io Weit in bie -v-ölie ge=

hoben, bi* ber Sdmcppcr cinipriiigt uub fiefefthält: bann

wirb ber Arm, rocld)cr bic Mater hält» flclöfl ; ebcnfi» ber

burch eine äljnlidic Vorrichtung befeftigte bcrocglidic Fintel;

lettferen -,icl)t man baraui, nachbem man bic Wal^c feit

«part? heranzogen, mit fammt ber gegoficitcu Jnpc

unb ber barau nod) t)aftciibcu Mater surücf, wcldic bann

»orfiditig oon ber Jnpe abgenommen roirb. fei in bem

ftäfttheu gcblicbcue uub mit ber Itipc nod) in Vcvbtntoiug

ftchcnbc Ucbcridwß au Metall ift ebenfalls mit hcroor

gqoßcn unb roirb erft fpätcr nbgebrodicu.

3c uad) ber i^rößc ber lupcn fann bic Sticht beo

Kolben* ober Wclutchr Värcn oerftärft ober wrminbrrt

werben, indem man ben Sdmcppcr am Stäubcr höher

ober niebriger ftcllt, um ben Staub ber Stange mit ber

großen Kugel oben um eben fo oiel höher ober tiefer \i\

bringen; benu ce- ift Bar, baß, aus» je größerer -volK ber

3?är in ba* «äfteben fällt, auch jein Tvwt auf ba* fUiffige

Metall ein um fo größerer fein muft. 2*ri bem «Muß

fleinerer 1?lafat Sdiriftcn ober fonftigru Stwen foinmt c*

audj wohl uor, baß bic große rtugrl oben gan^ abgc*

ttommett wirb, locil ba« (^croidit ber Stange allein

ausreicht.

Xcr -Mt ntnf! in bem Miiftdicu gan; genau paffen

reip. baffclbc ohne Spielraum jdjlicRCtt. -Würbe auf irgenb

einer Seite aud) nur bic gcriugftc C.uantität :Wctall burch«

fpriten, io würbe bic Jijpc uiwolllommcn uub rauh auf

ihrer Cbcrflädic werben.

Tamit bao flüffige "Vielau burdj bie Berührung b«
'^ären, alc guten Wärmeleiter , im erften Augenblirfe

niriil ;u fdntcll erftarrt, fleht ber Wcjwr einen ichleditcn

Wärmeleiter, ein Stiirfdicu Vöjdipapicr, mclchce er einfach

in Waffer taud)t, unter ben Värcn. Ta? Stücfriieit

Rapier bleibt auf beut xlnguffc haften unb muß biete

'•Äanipulation beohalb bei jebem ueueu t-nifie wicbcrholt

werben. iSin <>änfdicn paffeub gefchuittencr i<apicrftücfchcn

hat brr (Pieper \u biefem iVl)iifc uir .<>anb liegen.

SM größeren Inpcu fdtiebt man für ben >>ohlftiR

ftatt einer, gcioöhulid) -,wci Walsen hinein, tocil baburd)

bic Itipe nuten in ber Mitte nod» eine Stiit>c crljält. -

Su erwähnen bleibt nodi, baß bie i^rößc bei Inpcu,

Wie fie auf ber vSlidjir ':Viafd)ine angefertigt werben (bnnen,

audi ihre Wrenjc errcidjt. t:ic über bic if lidjir :\Wafd)inc

hinancigrcifcnbcu, febon mehr ini> «oloffalr iibergeheuben

Inpcu (Gattungen roerben, wie fchou früher erwähnt,

ftcrcptnpirt, b. h- i" bünueii platten hcrgeftellt unb biefe

bann mit .V>ol>fufi uerfchen.

Tai flbfcrcd|c» ttc« Wufjiapfcnö.

Wir nuiffeu jet»t roieber ;u ben burd) ben >>nnbfliiß,

bic t^icBninfcl>tiic ober (Sticjjpumpr hergeftcllten inpen

Hiiiirfgchcu, um fic ihrer weitereu VoUcnbmtg entgegen

-,u führen, uub liegt un« uinädtft ob, fie oon bem an

ihrem ,vupenbc befiubliehcn phramibalförmigrit Anguf; ober

(>mßiapfcit, wie mau ce nennen will, m befreien.

Tne •.'Ibbrcchcn be« («u^apfenu gcjd)icht burd) Muaben

ober -AVäbdH'ii uub hat mau bei bemjclbcn ?iorierlci

Manieren. i*ei bei crftcit wirb mit ben .^änben allein

gearbeitet unb ift bie am hänfigftcu in Vlnwcubiing fommeube,

weil fie für bic gam ricincn Sdjriftcn fowohl wie für

•^robiduiftcu bic «iicrfmäBigftc ift. Ter Arbeiter fipt

babei au einem lifcbc uub hat einen Raufen Inpcn, wie

fic auc bem (^ieftinftrumem gefommen finb, oor fidi liegen.

Mit ber reditcu -vnnb ergreift er nun eine Inpc beim

(«u|V,apfen unb fuhrt jic ber linfcn 511, wcldie bic cigcitt=

(idic Zim >icuiltd) nahe am rtußenoe, oljo bort, wo ber

Wufj^apfcn fitu unb ber Vrnd) gq'dicheu joll, erfaßt unb

abbricht. ?ic Iijpc gleitet barauf in bic linfc .f>anb,
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wdhrcub ber iWufjzapfrn redu* hingeworfen wirb. Sürbe bicfcr Manier »icl eher ber (Gefahr auögcfcM finb, bc^

man bie Im« nicht jo furz am Brucbcnbc fallen, fo fdiäbtgt 511 werben, ift leidjt einzufeben.

mürbe fic fieb entweber leicht uerbiegen, ober nud) auf Ucbcrall auf bcin Xifdje, wo gearbeitet wirb, ließen

einer anberen Stelle brechen unb bann nerborben iein. - »rüden %*appe in cntjprrdrcnber (»'löge, auf roeld»c bie

Gin fleißiger unb geübter Arbeiter famt burdifdmittlidt ' Xiipen Qtrtd) bei ber Arbeit, alfo nid)t birett auf bem

Xnpcu täglidi abbredicn. Xifdi gelegt werben. G? ift bieo infofern »ou prahifdfrm

Tic zweite 'Kanter wirb bei größeren Schriften, wo Acuten, al* bie rnrffrhcnben Raufen ohne ^lufciitbalt in

ber MiEzapfeu fdion etwa* fefter fit»t, angewenbet. Mau eine aubere vHbthcilung z»r weiteren Verarbeitung trau*-

nimmt ein etwa uirr 30U lange* unb einen 30II breite* portirt werben fönnen. — Tic abgebrochenen (Wujjzapfcn

bünnco «rcttrficn au«' hartem £olzc, nnb mad)t an ber werben bon CHcfscrn wieber zum Ginjd)mel$en übergeben,

einen Vätifl^fritc beffelbcn einen reditwinfligen >!lu?icbnitt

in ber Wröpe ber Aicgcliturfc berieuipeu Schrift, mcldic $aB Steifen ber Z^tn.

gcrabc abzubrechen ift. Tiefe* ••IMettcbcn nun nimmt man £

j

f aegofienen Ittpen ^cirjcti gewöhnlich bort, wo
n bie linfe £anb nnb zwar io, baj; baffelbe oon bem b jr A(Tat 0C6 Wiefunftrumcnt* iidi an bie Maler id)liepcn,

räumen auf ber einen, unb Don bem 3cia.efina.er auf alfo am flopfrnbc, einen (»rat ober eine beroorflchenbc

ber anberen iduuolcu Väugeicitc in aufrediter Stellung ^„j,,, mic ,„an ^ nfIlllf„ Wlü: tbtn^ t,«,^,, bjf bcjJ)C„

flehalten wirb. Ter 'Jluc-idinitt bemtbet fid» nach außen, jicgeljciten an ber Stelle, wo bie Verne ber beibeu jnätftcn

atio an ber 3cigcTingcrfcite, unb liegt leütcrcr oberhalb fr,* Wefjmftrumcutc» beim 3d>licf;cu bcffelben uifaiumcn

befielbeu. Tic anberen brei Ringer liegen etwa* locfcrcr fommen, eine fdwrfcrr Monte al« bort, wo ber Fintel

uutcrbnlb bec Sluofdmirtr* am Frettchen. 3n ber rechten fcftftchenber ift. Tie lupcn muffen aber biebt unb

£anb hält mau einen Jammer, nnb ergreift mau außer; flnn? flfr(lCf ttt^n cinanber ftehen tonnen, unb Dom früj«

bem mit bcrfclben, ohne ben Jammer fortzulegen, eine nTOf bjjl ^ftm, wo ber Jtopf anfängt, einen glcid» feften

Xiwe am («iiBzopfeit , iebiebt biejc, b. h- bic roirflidje Jdjinj; haben. Ta bic eben erwähnten fluflwüdifc ihnen

Xtwc, beinahe bi* an ben Wufzzapfcn jo in ben ilue-idmitt &, rjn aber hinberlid» finb, fo muffen biefe befeitigt werben,

bei« 'Brcttdicne, baß fic in bemfelbcn auf ihrer «rcitfeite £ic befte unb ciufadiftc Seife, bie«' zu bcwcrfftclligcn,

ruht. \1uf ber aubern Seite bce '.Prctirticni> bat bie
jjt 1^ Sdilcifcn ber Xnpen.

Snpe *wijd)cu »»b "iVittclfinger iUa* gefunben. ^„ neuerer *Jeir hat man für bae Stbteifcn ber

Gin Schlag mit bem Jammer auf ben Om^npfeu trennt inüfH ^mcicrlci Sanieren: entweber bie ältere, mit ber

biefen bann von ber Inue, unb la§J mau IcUterc in bie bto§cn .<>anb, ober bic neuere, mit ber Waidline. SLMr

linfe Jf\mb gleiten, inbeut mau ichnell eine rrchnng mit rooufl, t)icr werft ber älteren Manier einer näheren *e^

berfelben auefiihrt, ohne ba? 4>rcttdjc» lo«sulaifcii. tradttung untergehen.

barf hierbei Irin -Moment »criäumt werben: beim bie ter Schleifer hat uor fid) auf bem lijche einen

redite $»aub bringt iofort eine neue Xnpc unb mup bann mm anbcrtbalb bi<< ^wei fatit im Weoiert h«ltenbcn

ba<s tfrcttdjcit 511 beren Aufnahme id)on wieber bereit Sanbftein oon -,wei bt« brei Soll Starte. Tic Vage

ftehen. Vat mau auf biefe Seife eine Heine -anpfjl Reiben ift eine foltbe, baf? vom :Hanbc bex^ Xifdjw bis*

Xupen in bie linfe J>aub erhalten, fo läßt man biefe, .,,„, Stein ein freier Xifdiraum imu ettpa einem halben

wieber ohne jcitMrfuumuig, auf ben lüdi gleiten, wo ^.,,pf lllcim . fer Stein hat eine rauhe, fein granulirte

fid) bann allmälig ber Raufen Dom («uRapfen befreiter CbcrflädK. ^n ber iVittc auf bemielben liegt ein Raufen
XDVen mehr unb mehr »ergrögert. >{r ,„ jtbleifcuben Xupcn. Ten 3eigc> fowic ben Mittel

Gfl girbt nod) eine brittc Manier bec ilbbredieno, finger ber rediteit J^anb hat ber Sd)lcifer, unb mnrr

bie aber entichiebeu \u oerwerfen ift unb in ben (»iefiereien ieben allein, mit einem Stitcf gethranten £unbelebrr be=

nidit gebutbet werben folltc. Ter ilrbciter befeftigt näm paniert, tec linfe -iUm bot eine rubrubc Vage unb

lidi ein oicr bi<> fünf 3°" breite? ^rett io auf bem ^n>ar fo, Ntf? bie linfe >>ait& uächläffig unb bequem bie

Xijcb, baf; et» auf ber hohen »taute ficht. Tic obere 2upeu in flcinen partim »ou bem Raufen herunter

Saute biejeff ilHettro ift gefdiärft. «uf bicie idiarfc Maiitc ftrrid)cn unb ber rechten >>anb anführen fann, iwldie (entere

fd)lägt er nun mit ber Itjpe in ber Seife, bap bicfelbc bann jebe Inpc einzeln fo heranzieht, bn§ fic auf ihrer

abbricht unb hinter bai> iMett fällt, währrnb er ben einen ticgcifcitc. imb zwar mit bem Xopfeube nndi redite,

WuBzapfen iu ber >;anb behält; biefen läj« er bann nor
,

;u liegen foinmt; auf bie obere Vcgctfcitc werben bann ber

bem 'Brette auf ben Xitch fallen. Xaf; bie Iiipen bei 3eige unb Mittelfinger mit bem betftranteu .^unbeleber
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gelegt, unb mit ber 2hpe eine fdjncllc Schiebung nod)

rechte unb mieber jurütf auegefflbrt; beim 3uriitfjd)icbcn

wirb bie Itwc 1° »«< °" ^anb bf* St«"«1 0<"füf»rr,

baß brr Taumrn unterfaffrn unb mit bcii btiben oben

auflieaenbcn gingern eine fdjneUe Umbrchung berfelben

ausfuhren famt, bamtt bie jurrft obere tfegelfrite ber löpc

nach unten fommt unb bureb bie ermähnte £anbbcwegung

benfelbcn Schliff wie bie erfte *cgelieite erhält. Bei

biefem ^weiten Male führt mau bic Inpr beim 3urüd*

idjtfbni etwa« weiter über ben 5Ranb fjinau^; ber To innen

greift bann ober ntmt unter, fonbern man läpt fic jc|ji

auf ben Itfcb fallen, mo ale Unterlafle ein Stücf *appc

liegt. ?luf biefe iß>eifc fommt eine Xnpc nad) ber

anberen an bie iReib,e unb fann man annehmen, ba§ ein

Schleifer täglid) ca. ><),<mk> bj« -2:y.m> Btüd fertig

fthafft, obwohl ee and) Schleifer giebt, bie täglid) mehr

öl« 30,000 Stüd bewältigen. Tiefe Vetteren finb inbeffen

nur ju ben fcltcnen Jlueiiobmeii ju rechnen.

So cinfad) bie Manipulation be* SdUcifcne nad) ber

»orftrbenben Beitreibung erfdjeint, fo gehört bod) eine

grwiffe Uebung baut, um bie Sache recht w machen, am
Sopfenbe hat bic Tnpe be« ftärfften («rat unb c* mup

baher berjenige ber beibni bcpan$crtcn Ringer, welcher nad)

bieier Seite hin auf ber Xnpc ruht, alü> ber Mittelfinger,

einen etwae ftärteren Tnuf auf biejelbe beim scblrifcu

aueüben, ale ber anberc Ringer. Bei gleichem Trucf ber

beiben »Ringer fann gar ju leicht ber Jehler rntflchcn, baß

bae gupcnbc febwäcber wirb, ale bae Mopfenbc. häufig

fommt cd dov, namentlich bei eng mgcrichtrtcn Schriften,

bap bie baud)igen Budiftabcn, wie 5. B. a, b, t), dl, p

unb bcrglcidien mehr icl)v ftarf auf bem Xöpcnförpcr

flehen rcjp. nur fnapp %<lac auf bemfelben haben. #icr

ert)ä(t nicht bloe ber Xnpcnförpcr, fonbern auch ber cigrot*

liebe »topf bie nahe am Budiftabcn bilbe ben Schliff mit,

unb ift babei um fo iorgfältiger com Sdilcifcr auf ben

gingerbruet m achten, ale fich grabe hier bie erfte Wt>

legenheit bietet, bafj bie Inpcu am «opfenbc ftärfer bleiben

alö am gupenbe.

3u bcobadjtcu ift, bafj hin" nur 00m Schleifen ber

Äcjjcljritcn ber Xnpcn bic SWebc war. Ten am Xopfcnbe

ber Breitfeitc befinblidjcn (Mrat -,u befeitigen bleibt einer

ipäteren Bro$rbur vorbehalten. —
Ter Stein, welcher juni Schleifen brauet wirb, ifi

eiue "Art rechlichen Sanbftetne, welcher in brr («egenb oon

granffurt a. M. gebrochen wirb unb $iemlidi hoch im

greife fteht. Oft bcrjclbe 00m Schleifen ftumpf geworben,

W wirb er in ber Sßeifc wieber aufgcjdiörft , bap man

einen Stein mit feiner glatten b. b. jit jdjärfenben Seite

auf bie glatte Seite eine» anberen legt, ben man »orber

angefeuchtet, unb mit burdjgcfiebtcn Äirejanb beftreut bat.

Ter obere Stein wirb nun tüchtig in Bewegung gefegt

unb auf bem anbern fo lange gerieben refp. hin» unb her»

gefchoben, bie bie flächen beiber bie entfprecbenbe Schärfe

fr(angt hoben.

Propere, über Mittel ober*2ertia binauegebenbe

Schrijten werben auf einer geile gefdjliffen, weil bei btefen

ber («rab ichou ein ftärferer unb gröprrcr ift, ben ber

Stein nicht mehr w überwinbeu vermag . ilm beften

hierzu finb foldjr feilen, bie nur einen cinfadjen £ieb

haben, ber mit ber Breite ber geile parallel läuft.

Tem Schleifen mit ber $anb hat in neuerer 3eit

bic Thpcn= Scblcifmafdiiue (ioneurren; gemacht; ob

mit (Srfolg, ift bie ic($t nod) nicht abwichen unb finb bie

Meinungen über bie Brauchbarfeit unb $w>Hd)frit ber^

felbcn noch febr getbeilt. G« läpt fich fogor imthwcifen,

bafj bic Mehrjohl ber Scbriftgiepcr, namentlid) ber gertig-

madjer, fid) nod) immer für ben £anbfd)liff eutfeheibet unb

bie Veiftungen ber Schleifmaichine ale uuuollfonimen ner^

wirft, ^enn mau nun für grwöhnlid) aud) annehmen

fann, bafi berlci tsrfinbungen, bie ber Menfchntfroft Gon«

curretti machen, m «nfang immer mit fcheclcn klugen an-'

gefcheu werben, fo fann bie« boch nur bou Tenen gachehen,

bie in ihrem <5rwcrb*$weigc babnreh beeinträditigt unb

auBcr Brob gefegt werben, uub ift gerabc hier bae- Unheil

ber Schriftgieper um bc^halb nicht tinbrad)tet 511 (offen,

ale nicht fie w finb, bic baoon betroffen werben, fonbern

nur Slrbeiteburjchcu unb Mäbdien, bie fich gerabc auf biq'e

Specialität eingeübt habm uub beueu ee eben fo (eicht

Wirb, in irgrnb einer anbern gabrif Befchäftigung auf

.^anbarbeit \u erhalten. Sfi?ic fchon erwähnt, finb re na-

mentlich bie gertigmacher , bie am meiften gegen ben

%
I)Jafchincnid)liff protq'tirrn, unb ee finb fdwn mehrfad)

gällc »orgefommen, wo biefe lieber ihre Stelle aufgegeben

haben, ale auf ber Mafchinc gefdiliffene Iijpen fertig ju

machen.

tSe mag Ijicr genügen, bic Il)ätigfcit ber Jtjpen

Schlcifmafdiine nur in ihren .fSmpHtmriffcn 511 bcfchrcibcn,

ba bic Tetaii eonftruction berfelben je noch ber gabrit, aue

weiter fie heroorgegangen, mehr oba weniger eine anbere ift.

Tie Tnpen werben oon bem Sdjlcifer, weldier bic aVaithinc

mit einem gufjc in Bewegung fetjt, einjclu, mit ber Bilb^

fläd)C nach oome, fo in einen (Sinfdmitt ober eine iRinnt

gelegt, bop fie ^wifchen ,wei iibereinauberltegcnben geilen

burchgefdjobm werben rönnen. Tic geilnt müffen für jebe

Jtjpenbreitc anbere unb *,war ganj genau to geftellt werben,

bop ber 9faum \wifd)en beiben bic Breite ber Xijpe befebretbt.

(5e ift fomit begreiflich, bap bie geilen jrbcu oorftchenben

(«rat oon ber 2»pe fortnehmen, wenn fic bort bnrcbgr
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bräunt Wirb. Tie Jcile« haben feinen .strcujfjicb, fonbern

nur einen cinfadicn, mit ber breite btr feilt parallel

lauftttbtu. Süetm nun bit feilen beim schleifen immer

in bemjetben .^uftanbe wie m Anfang blieben, fo tonnte

man annehmen, baß ber Sdttiff ein jctir glticbmäjjigcr

mürbe. Aber ba« übrrflüifigc Metall, roae von ben Xupcn

abgenommen wirb, bleibt eben mnjeben ben feilen fifcen

unb vermehrt fiel) bort bei ieber folgeubeu Ippt immer

an berfclben Stelle, mib baburd) entfteben, toic fiel) leimt

beuten läßt, mancherlei Uurtgelmäßiglcitcn. »Jtvar muÜ

uriarht immer einen grofccn Aufenthalt. tSin geübter

$anbfd>lcifcr fd)afft aber auch feine :?;">,000 bi« 30,000

Stüd Innen täglich, unb fpielt babei ber Umftanb feine

anfhfiltlidie Wolle, bap bic Jüpcn oon ocrjcbicbcncr 23rcitc

ftnb. ffljo bic Mafd)inc bnrdi Dampf getrieben wirb,

mag fk etwa« probuetiotr fein, Weil für ben Schleifer

bit anftrengeube Arbeit mit bem fuße fortfällt unb er

baher feine gamc Anfmcrfjamfcit auejrhlicplicb auf ba«

einlegen ober vielmehr (Sinfchicbcn ber Xnpcn in bie

Kfanf riditen fann.

Scilai-Ät-fiitt
c2nprn-5d)ltifmafdvmt.

Ü?on Ntftarb «i|»a« in £rip;tfl.

ftoitcr-anfUK
uil j)«iiiirl.»i <£<*lcij »Matal

man oon ^cit -,u $cit öf" Schleif Apparat öffnen, unb

bic feilen aiiebürften ; bic* befeittgt aber bie envähuten

Unregclmäßigfcitcn nur auf fur^e $til. Die obenftchenbe

Abbilbung ;cigt bic Mafdunt mit geöffnetem 3 di u-
1

f

Apparat. 2i?ürbc mau ba? Atmbürftcu ber feilen öfter

vornehmen, fo verlöre man bureb ben größeren Aufroanb

an ;^eit, ber bam erforberlid) wäre, ben ÜSorlhcil, meldten

bie Majchinc al* folchc gewähren joll. Ucbcrhoupt ift

bitfer imrtbcil bort, roo ber Schleifer bic 'JOfofdiine mit

bem Jfufjc in
,

l*cwcgiiug fetjett mup, nicht febr in bic

Augen fpringcnb; c& werben in einem läge vielleicht

40,000 bic f»o,000 Inpcn gcfdjliffnt werben fönnen,

wenn bic ;u fehlcifcnbe Inpe von einer mib berfclben Art

refp. breite ift, bei welcher bie feilen nicht anber* gc«

ftcllt \h werben brauchen ; biefe letjterr Manipulation otp

£ält man nun ba* für unb Siber über bic Inpen

Sdjleifmafchüic gegeneiuanber, fo ergiebt fidi : baj$ fk nur

bann mehr leiftet, al£ ber .>>anbidileifcr , wenn fie große

•Raufen von einer unb berfclben Sdirift 511 fdjleifcn fjat,

wo alfo bic feilen für aubere Inpcnbrcitcn nicht fo oft

gcflellt ;u werben braudiru: baß aber biefe faum 100 ty-o*

•,ent betragenbc gröfitre Vciflungc-fäbigfcit für eint Ma=
fdiinc ;u wtnig ift, \ium\ bavon noch Abnutjunga^rO'

jentc, namentlich für bic nicht fehr billigen feilen, unb

vielltieht auch noch für ba* auf fie fallcnbe Aequioalent

rampftraft, in Abrechnung \u bringen finb, von ben

fonftigen Unregclmäßigfcitcn, welche bic Mafchinc mit fidi

bringt uub bereu vorhin crrmiilmnug gcfdwb, (W ?u ob

ftrahiren. Ii* bürftt fontit ber Auejprud) ber meiften

Sdjriftgicßcr : „ein guttr £aiibfd)liff ift immer
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bcr bcfte!" angeiiblidlid» noch feine »olle Berechtigung

Xoö Aufißt! Jet H*t«.

'Jtadjbcnt bic 3i)pcn gefcbliffcn, müffen fic in laugen

Reifen für ben Jvcrtigmadier aufgefegt werben. IVan bc-

borf hierzu jeboeb feiner £rt>rift^e^rr , foitbrrn miebenim

nur gcwöhnlidicr Arbciteburfdien ober i'iöbdKit, benen

leicrlidie ober unleserliche HJomijcripte nnbrtanutc (^röf?en

finb unb bie eben nur io Diel 3ntelligciH w befit>cn

brauchen, bafe fic bie Inpcnbilbcr m untcrfdieibcn »er*

mögen, bamit Meie nicht burchciitanbcr fotmnen, fonbern

jebe Sorte, bei einer Sdirift v jeber '.Piicbftabc in

ber bapon gegoffeucn Anzahl, beijammen bleibt. <uir

einen gelernten Sdiriftfctjer möchte biefe Arbeit überhaupt

nicht lobucnb genug fein, ba für folebe Art Sat« taum

ber fiebentc Xheil oon bem bekohlt wirb, ale für ben

juin Vucbbrucf beftimmten Sdiriftjafc.

Ter &'infclbafcn, in weld)cm bic Inpcn in

bcr Schriftgießerei aufgefegt werben, ift ein etwa

2'.* (luf! lange*, IV» breiten unb •» Holl

biefe« Vrctt pon troefeuem (sicbcnboUc, bae bie auf

eine gute .vMnbbrcitc feiner ganzen Vängc nach auf

bcr flachen Seite einen reditmititltgcn Auejdwitt hat,

bcr in bic Breite bce Brcttce etwa fo weit hittetiu

reicht, ale ber Inpcutörper lang ift, unb bie Starte

bc* Bretice auf biejer «teile um Nonpareille bie

Gorpn* pcrminbcrt. Tort, wo in ber breite bcr

Auefdinitt aufhört unb burch ben flehen gebliebenen

fcbmalcn Streifen bcr ganzen Brrttftärfr bie :Rücf--

wanb bce föinfelhatenc gebilbet wirb, beiinbet fidi

ber ganzen Vängc bc* Auejdiuittc* nach eine fdnuale

Auehöblung ober ;Kinnc. 3ur befferen Verbeut*

lichung tiefe* vtnftrumentc* möge bie ncbcnftchenbc

Abbilbimg biciicn.

Tic unanegcfcbiuttcne banbbreitc Stelle au bem

einen (inbc biefe* ^inlclhateue fetcut nidit i'omobl

bem Auffctjer ber Itypcn, attp vielmehr betu fertig

madicr mr £>anbho.bc. Tie cnpilrjntf Aneh&bluiig

ober SHinne ift bcebalb ba, um bem am Jupenbe

ber aufjuiefcenben Itjpen etwa nodi befinblichen por^

ftchenben (^rat einen 'Raum ju bieten, wohin er

fid) oertrieehen fanu, batnit er ba* (SSerabcftcbcn bcr

IrjVc« ntd)t beeinträchtigt.

Ter Auffctjer jitjt an einem 2ifdic unb bat ben

Raufen Vettern, ber gerabe aufgefetjt »»erben foll, tjan&=

lieh cor ftch liegen. Ten ixlinfcll}afeii nimmt er in bie

linfe Dolle >>ub unb jnwr fo, bafe ber Taumcn über bie

ittürfwanb weg in ben Auefdmitt greift, ber bie Ituxn

aufzunehmen hat. Ter linfc Arm ift hierbei fo begtiem

ale möglich auf beu :Ranb be* iifdice gelegt. Ditt bem

Taumcn, „Hcigc^ unb *J)iittclfinger bcr rechten .£>anb er»

greift er nun eine Jnpc unb führt fie fdntcll in ben

iiMufclhafcn, wo fic Pom Tauinen ber liufen £anb em<

pfangen unb fcftgchaltcn wirb. So wirb eine Inpc nach

ber anbcrcii rtiiicin^rbraclK unb jebe folgenbe neben bie

porbergehenbc gefetjt, aber immer ftreng nadi ber Signa»

tur, bie bie ^cilc, fo lang wie ber iMiifclhafcn, alfo etwa

•J bie 2', (\uf;, voll ift, womit bann ber iisiiitclhafen

auch gefüllt ift, beim mehr nie eine ^cile geht nid)t hin=

ein. Tiefe braucht natürlirii nidit auegefdiloffen \a werben,

wie beim gcwöhnlidH'n Sdiriftiat? in bcr iMidibrucfcrei.

Ter üollc i&infclhafcn wirb auf ein an ber iöanb mit

ooripringenbeu Firmen ueriebeuce tieften gq'cvt, bann ein

leerer 4sMn[cttiafcn genommen unb in bericlben Ji'cifc,

„:Wannchen an iRdnndien" -,u ieucn, fortgefahren, (iin

guter VI uffei»cr wirb miubrftcne »eine ;}< kh Stütf Itjpen

täglich befdiaffen. Cre finb fogar fdion (\iülc vorgetommen,

wo ein «uffetjer mehr ale 4*K*nnt Stücf nlglirh anfge

fct«t hat.

llrft wenn eine gute Jlu^ahl, etwa einige hunbert

llUnfclhafcn , gefüllt finb, beginnt ber »vertigmachcr feine

Arbeit.

tai 5<rtigtn*d)f» fett XtyKR.

Vergegenwärtigen wir une nodi einmal alle bic Dia

uipulationen , welche bie hierher mit beu Ippcn oorgc=

nommen würben, fo hat ee faft ben ttnfehciii, ale wären

bie größten Sdiwicrigleitcn jetft überwuubcu unb für ben

5crtigmad)cr fein grofice Stücf Arbeit mehr übrig.

Tnn ift aber nicht io. Tic fdiwicrigftc x'lrbeit, Dom

C»mf? bcr Itjpe an gerechnet, fällt gerabe bem <vcrtigmadicr

m. Seine Arbeit ift nicht allein beehalb bic fdjwierigfte,

weil bic gröpte Aceuratcffe babei crforbrrlidi ift, foubern

audi weil fie eine gewiffc mcdianiiche Ucbung, wie fic

bie poraugeiwugeuen Dfanipulationcn mehr ober weniger

mlaffcn, auefcblicfst unb fortwährenb bic gröfuc Aufmcrf-

famfeit erheiiebt. Ter ^ertigmadier, aue beffen .^anb bie

JtiPf" '» bae (fomptoir ber Sdiriftgieperei gehen uitb pon

bort mr •ülblicferung an ben Vcftcller fommen, ift für

jeben fehler perantwortlich, ben bie Zöpen an fieb tragen,

wenn foldie oon ihm überkhen finb unb erft Pom "Pe

fleller entbceft werben. (*r hat alio bic iJerpflid)tung, bic

nunmehr in feinen £anbcn befinblid)eu Znpcn ber Art

m unterfurhen , bafj ihm feine ber Süitbcu entgeht, bie

etwa oon feinen Vorarbeitern, bie ^nm t>Hcf>cr mrücf, be«

(gorrirenng folgt.
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(Sine euglifdjr Süniitkriiiffrei.

Am 1* Februar hatte id) (Gelegenheit bie berühmte

ftroubcim'fd)« $untbnicfcrri ()ifv iCöfar grauciifticdjt)

genau in Aiigeufd)ciu ;u nehmen. 3d) bin leiber nid)t

genügciib mit bcn SDianipulatioticu ber treffe befannt, um

über meinen i»cfutfi einen Bericht fdjrcibcu iit rönnen, ber

oon befonberem Gerthe fiir bcn £rucfer fein würbe:

allein id) fann fdjlidjt erzählen, ma« ich gcfcticn, unb ba«

will ich tlnm. Xte Mronbcim'fdjc £rudcrci ift ber lihromo

tupographic md)t ou«frfiliciHid) gewibmet, inbem and) Vitljo

graphic unb ftupferbrud »ort geliefert »erben; ihre specia-

lität jebod» befteht im 'JMiutbrud aller Arten, unb ba

bürftc biefe« bcutidic $auo in Vonboii in Auebelinung

Wie in Cuanrität unb Cualität bc« bort Wclciiietcn nidjt

leidit trgcnbwo übenroffen »erben.

£«« li'tabiiifcment befdiaftigt:

lä üföfrfiiuen, meift boppett imb mit Siegel: nur

brei barunter mit vinlinber; 1<«> {»anbprcffcit, größten»

tbcil« Albion-^rcfjcn, jebod) aurf) einige tioliimbia treffen,

unter meldjer ^abl audj bie 1?rägc = ober Welte? • greifen

inbegriffen finb, bie -,um 2 heil bureb tampf in

"iVweguug gcfcljt werben, inbem ber liulc (Vitt" bc«

T rüder« mittclft einer Art oon Jrcibrctt bie Gratis,

miffion üiflueiicirt. Xicfc I enteren treffen 0" ober 12)

finb fämmtltd) tt ad) bem Albion-fnucip gebaut. Itfatdjiiicu

Wie ^reffen finb fall olme Annahme uon .\topfiition \-

lirop in tfitu^burn iVonbom gebaut, einer iyirma bie be<

rühmt ift für }iim *untbrmf geeignete iüiafdjinerie.

<fine £üuipiinafdiinc pon 2u ^ferbefraft ift l)tu=

reidienb, um überall im ganjeu Ütabliffemcnt bie benöthigte

Iriebfraft ju liefern, tic girma 6cfd)äftigt im Wanden

nahe au taufenb ^erfoucn: bauon oierhunbert in ihren

au«gcbcl)utcn Atelier« in »Ijoe-Vat«, ben tfeft außer

bem ^wufe.

3ch habe bie (rneugung ber prad)toollficn 3)uut=

brück, uom erüeu itaöium anfangcnb bi« jiir Hollcnbung

eine? wirtlich meifterbaft aufgeführten $*i(bc#, mit regem

3ntercffc bcobndjtct, unb bin erftaunt gemefen über ba«,

itü« tjtcr bie gewöhnliche £ud)brudpreffc ju liefern »er»

mag. Alle« ift nutüvlidi vereinigt tner, um etwa« wirf-

lid) Wutc« ju liefern: - bie beften unb gefchidteften

Arbeiter; ein oor;üglidjc« Material ; bie feinften unb

tbtitcrficn ivarbcii, fall« ber ^(jaratter ber Arbeit fold)c

erforbert. Tie aiigcwanbtcu SÜiaiiiertu finb bie »erfdjie^

benfteu, unb irfi glaube mich nid)t ju irren, wenn id) bc»

Raupte, alle bie betamüeu berfrlbcn in beu uerfdjiebeuen

Tepartenientfr beobadttet ]u Ijaben. Eie platten, in bem

tppograpl(i|d)cn <bcm bei weitem bebeutcnbften) Iljeilc

bt« Wefd>afte« waren, glaube id), oljnc Aufnahme oon

ÜRetall; id) oermodjte weuigften« tro|< aller Sufuterffam-

teit nia>t eine einzige ^oljidjnittplatte \u einbetten: ba-

gegm in 55rouce, ^inf unb felbft 5d)riftmetall graoirte

platten in Ü)Ienge. Mupfcrabfdiläge werben — wie man

mir auf befragen Derfitrjrrte — äufjerft wenige benufct.

Xic ungemeine Wcnauigfcit ber 3 lir'^tl|n9(lt

btü Wegiftert* erftaunt« midi in Dielen gdlleu nidjt minber;

fowic bie grof:e Sd)nelligleit, mit ber felbft biefe fo oiel

Sorgfalt unb Umfidjt erhcifdieuben Arbeiten geliefert

»erben.

Jebes «tabium ober jebe "i*randje in biefem großen

Wefdiäft ift ftreng r-on bem anberu gcfdiicbeu; ein jebe*

liat fein befoubere« Atelier: in biefem wirb nur bronrirt,

in jenem nur @olb aufgelegt: bie«, wie bae Auflegen

bc« Ultramarin al« <9runb in Reliefbruefen gefd)iet)t

mitteilt eine« Unterbruef«, auf ben bie troefne ^ronce,

o'olb ober Ultramarin trotten aufgelegt unb bemnadiit

burd) -^ütticn bae Ucberflüfftgc entfernt wirb. 3» »teber

einem anbem rfimmer wirb nur eine beftimmte An von

Erntfeu, als *,. bie orbiiiairercn Arbeiten, »ic tiouoert*

bdnber, (Mefd)gft*< unb Annoncen Karlen, Jlluftratioiicn

für Hinberbüdjfr u. f. w. gefertigt. Eaun ift eine 'Keif)«

oon Dittmern, in benen bie wirilid) artiftifdi aufgeführten

^untbrnde bie ber Jirma Slronlieim cv (io. einen euro=

piiiid)en
x
Jfuf eingebrad)t, geliefert werben, unb unter

benen oielc finb, bie neunmal imb öfter burdi bie greife

iniiffeii, beoor fie oollcnbet finb. Unter biefen habe irfi

machen gefebeu, bie auf ber ^udjbrucfpreffc r>or meinen

Augen gebrueft würben, unb bie id) oom erften rruef,

einer blaffen Wrunbirung, bi« 511m oolleubeten ^ilbc, uon

einer treffe *,ur anbern oerfolgen loiiutc: c« miiBte wirf-

Iid) bem Sienner fehwer fallen biefelbcn oon einer burd)

'JJieifierliaub aufgeführten Aquarelle 511 uiucrfdKibcu.

Alle betanntrn Planieren »erben in biefem {taufe

auf« Jäufdjenbftc inütirt — bie Aquatinta-, bie Jlreibc-,

bie Wabir unb bie gebcr5eid)mmg«'Ü)eatiier.

Unter beu Arbeitern, glaube id), finb bie en'tcn

Nationen ber i£clt ebenfall* vertreten ; id) hatte wenigften«,

abgefeheu oon bem lieimifdicn, anglofadififdien Clement

»enig iDiüh«, bae beutfdjc unb fron.iöfifdjc beuttid) l)eraue=

^ufinben.

{«rr C«ear (Trauenfucd)t, ber jetige iVfiter bce

fironl)etnrfd)cu Wefdjäft», ift ein überau« licbcneroürbigcr

2){auu, ber mid) mit ber grö|ten ^iioorlommenhcit in

alten Xijdim bcffelben umherführeu lief;, unb ftd) gewiß

eine greubc barait« madjrn wirb, voubon bcfud)«ttbcn,

mit bn~ ropograpl)ifd)en 3nbuftrtc in SJerbinbung ftehenben
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sperren bicfelbe $5egün|"tigung ju u)eil werben ju tafftn.

3d) brause wohl faum binjiijufügcn , bo§ bie »"yiniio

beften« auf ber parifer Jlueftellung oertrettn fei« wirb.

Vonbou, im ÜHär.? 1«<>7. 2b,. Atüfter.

Unferc beutftyn «vac^blättcr bringen fortroahrenb

iOcric^te au« frcmbfit l'änbern, namentlid) aus ünglanb,

ftranlrcid), 3t«licn, «pauten. •Norbamerila, ja bann unb

mann fclbft aus fold)en überfeeifchen Zaubern, bie

mir noch ju beu nicht cioilifirtcu beS lirbballs jählcn;

cinjig unb allem ift c« rKußlanb, biefc« Deich ooit un-

geheurer Slttsbehnung, welches mit gan, geringen Hu»

nahmen bei biefen •£crid)tcrfiattungcn nid)t ocrtrcteti ift.

•Aber worin mag ber t^runb eine« folrf>cii Langels \u

fiubeii fein? fo möchte man billig fragen, Ritual wenn

man in Erwägung jieht, baß Dufdaub unferm £cutfd)<

(anb fo benachbart ift unb baß in jenem großen rReidje

bie Ji uuft oon fo überaus Dielen iljrer jünger cultioirt

wirb, welche Xeutfcblanb itjr l'aterlanb nennen unb in

feutfcblanb itjre iMlbung erhielten. 3<h meines iTjeil*

weiß bie örage nicht anber» ju beantworten, als baß

man es nidit ber UÖiutje weril) bält, über bie •iMtdjbrucfcr-

lunft unb iljre «erlaubten S'äc^er in einem t'unbe \u

ridjtcn, wo fte nod) in beu Minberfchuheu fteeft, minbeftens

bod) uodj eine Deihc oott 3<ih«ii oor nuferer oatcr-

länbifdieu ',urii(f ift. itJoln" ift es wahr, bag in Duß=

(aub, roic Ijier alle inrljaltuiffe bes mcnfd)lid)en Vebeu«

unb bes «taates hinter ber übrigen cioilifirten 2l>elt

jurüdgebliebcn finb, auch bie iMicbbrucferfunft iüd>t baS

iu leifteu oermag, wie auber« wo.

SMati befifet bie neueftcn mcdjanifdjen ^ülf«mittel,

bie fdjönit gefdmitteneu Vettern unb auf Parifer Quillt

=

föftcm eingcridjtcte neue Trurfereicn, mau oerfrfjafft itd)

SdjnellpreiKit iteuefter (ionftruetion unb bemüht üd)

äußerlich fortjufdjreiten, — ober ber allgcwid)tigc .pcbcl

ber concurrcii; fehlt unb bie lienfur hält jeben äluf«

fchmung bc« iMidjerbrucfc« mit gewaltiger Äraft jurücf.

Daher ber träge $cfd)äftsgang, ber ^djlenbrian fowol)l

in als außerhalb ber Officium, buljcr (ein felbftftänbigeo

Sdjaffen im 3"t«reffc bes Aortfcbritts, uiclmeljr nur

ewiges ocftfjalten am Althergebrachten, bas ooin l'eljrer

auf beu Sdjüler forterbte, wie bas ©umalehis uub oon

biefem wieber auf einen anbern ubertragen wirb.

-Jcidjtsbcftoioenigcr l)altr idj es aber für ungerecht«

fertigt, bie bcutfdjc Inpographcnmelt ohne iDlittljcilung

}u laffeu über ben 3taub bc« öcfdjäft« in biefem Vanbe,

über bie ttigeuthümlichteiten beffelben unb feine inneren

unb äußeren 3?erbä(tmffe, - unb eS möge mir erlaubt

fein, biefem Langel abzuhelfen unb burch öftere $e<

ridjtc in biefem blatte Äunbc über bie «udjbrurferci-

angelegenljeiteu Du&lanbs ,1t geben.

5öie überall, fo verfällt aud) bie rufiifcbe luuo»

grapljie in brei 3lbtf>eilungen, ber bes Trucfe« oon iMidjern

ober Serfen, oon Leitungen (bie periobifdje i'rcffc) unb

oon Äceibciuicn. Xa mir eben einen 3ah,resioedjfe( er-

lebt tjaben, fo woUeu wir für bieSuial einen 4Miif auf

bie periobifdje treffe rWußlaubs, b. b,. auf ba« ruffifdje

^eitnngswefen ober bie rufiüd)e 3ournaliftil werfen,

©euu btefe in anberen Zaubern ber •Kepräfeutant ber

offeutlidjcii JJeeiiutng unb ber ^eherrfdjer bes gonjen

öffeutlidjeu Vebens genannt wirb unb jene •iVvridjnuug

aud) mit oollem iRedjte oerbient, fo iit bics iu fluölanb

nidjt ber Sali. Cas große Vaub Ijat eine ^.itimg^preffe,

fi-eiltdi itidjt fo großartig wie anbersmo, iitrtjt fo ^al)l=

veid) in ihren einzelnen Iragcrn aber iu minbcficnS 2i\

ober nod) mehr orrfebiebetun Spradjeu gebrudt. Za
feljen wir, ganj oon benen \\i fdiweigen, wcldie in ruffifdier

«pradjc crfd)cincii, Leitungen in beutf djer,
.
frau*,o»ifd)cr,

euglifdtcr, fd)webtid)cr, fimu>dicr, e|"tl)ifd)fr, lettifdjer, pol

nifd)cr, littt)Uuifdjer, arabifdjrr, perfifdjer, ncugricd)ifdjcr :c.

«pradje, unb fo ocrfd)ieben bie liharaftere, weldje ihr

i>er|"tdnbniB ocrmitteln, iiuö and; bie Dichtungen bic fie

oerfolgen unb bie 3titcrefjeit, loeldjc fie oertreten. Tie
1

ruffifd)c 3»urualiftit ifl in bei Minbheit begriffen, uub

l

es roirb ihr fd)wer, au? biefem „S"fta"be herausjufonimcii.

viJas bas äußere iv;ejeu ber pcrioMidjcn i'rcffc 'Jiuß«

lanbs anlangt, io reditfertigt es beu eben oortjin getanen

Ausfprudi. iUceiftcns oon windig lleinem formale, \u-

mal bie Vofalbldtter, unb bod) am" beu erfiem iMicf ooll

ber größten tnpograpliifchen Uuregelmctßcgleiten unb Un«

ebenheiten. £abei ift ber Jtopf ober Ittel oft oon ber

halben (Mröfre einer guttjen (ioluntite. -Dian fieljt es beut

®efid)tc einer rufftfdjen ^cituugseoluntitc augenbliiflid)

an, welche iDiühc ihre ^crftcUuug grtoftet hat. Um jeöodj

uid)t ungerecht ',u fein, muffen wir hier erwähnen, baß

in 2 t. Petersburg unb iu ÜHostau, beu beiben $aupt'

("tobten be« großen ttcidjes, fowie in Mga unb Cbcffa,

Leitungen erfdjeinen, welche, oon aiifel)ti!ichem ivormat,

alle ?luerfeitiiung oerbienen l)iniid)tlid) ihrer »(poiiraphifchcn

Jlusftattung. ^imtal fmb bie beutfebe „ 5t. -Jictersburgcr

Reitling", bic ruffifdje „2.1. Petersburger Reitling",

„(MoloS" i bie «timiuci uub bie „'JOiostaucr Leitung"

[iu ruffiid)er 2prad)e), fobann bie „ Diga'fdje Leitung

"

^beutfd)) unb bie beutfehe „Obcffacr Leitung" iu nennen.

Xia« illter ber ruffifchen ^citungspreffe giebt bem ber
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beutftf)€H nidjtö nad), bcnn bereit* oor 1T>2 3a^rcn cr>

fdjien in 3)io*!ou eine 3c',ll"8 »« ruffifdur Sprache unb

bic beutfdie „St. ^ctereburger 3citung" tragt an ber

Spiee ii)rc« ifopfc* bic ftoljc 3nfd)rift: 141. 3<>fyrgang.

<£$ möchte aber wofjl mit iPcftiinmtheit anzunehmen fein,

baß faft ' ,'» ber im Vanbc crfd>eincnbcu Blätter ihr Ca^

fein ltiitcr ber milbett iRegiernng bc* gegenwärtigen ftoifcre

crlncUcn. So finb fett jehn 3at)Xtn faft in allen Stäbten

jKiijjfanbe oon nur einigermaßen Bcbeutung Srucferetcn

unb mit ihnen uigleid) pcriobtfdje %4rcjjorganc etititanben.

Xiefc fdjeineu fretlid) ein fümmcrüdjce Xofein ,u friften,

beim es laftet auf ihnen nidjt nur bev Xrucf ber licnfnr,

fpiibcrn auch bic Ungunft ber äußeren ^erhattniffe, bic

,>iibolciij unb ber 3nbifierrntitintu4 öer BcDO'ltrrung. £ic

^vlaurjeit im £onbcl unb Bcrfchr laßt filtern Blatte leine

Annoncen juloiitmen unb bic Behörbcii l>atxn ihre ilnbli

eatioiicn in ber bctrcffeubcii ,.$ouDcriienicntei.eitiing"' ;u

verötfcnllidjcit. 3" ieber <$ouucrucuicut#ftabt JXußlanb*

erfdifint nämlich, eine WouPcrncmcnt<*jeitung al« officiellee

£rgau bess <^uuperncurc-. Zu* Blatt, foiuic bic tmifcrci

in ber ti gebrudt wirb, bic „(MouocrncmentSbrucferci",

finb Eigentfjum ber Krone unb werben fonad) für ihre

Rechnung geführt. 3n ben f<> «ouucritement«ftübtcn

giebt e« bal;cr in jeber beridben eine (^ouncriietnent**

bnicfcrei nnb eine (Mouuernement^',citimg. jflfit Üinfchluß

biejer Woiweritcnieuti^citungcn wie gefügt 'M an ber

>^üti( - mag bic (^cfammtfunmie ber nnfifdjeii periobifdjen

glatter rootfl bic $at)l oon 4iXJ erreid)cn. J(rid) ben

Sprachen tepräientiren ictliftrebenb bic in rujfifdjcr bic

a)iehrja^l; baritadi fomincu bic in bcutfd)ci, etwa fxi— «o.

bann bic in id)wcbtfchcr, finnifdtcr it. f. w. Ztm iiinern

SsJcfen nad) finb bic pcriobifd)cn "JJreßorgaite faft aue-

feblicßlid) politiidjc ober fogcitaunic „halbpolitifdie:" 5ad)<

blatter, welche auefdjlicfUid) einzelne 3iDcigc ber Sciinft

unb ü.M|fcnfd)ait oertreten, giebt c* äußerft wenige.

St. "Petersburg, War,} 1W7.

Literatur.

Jjanbbud) brr Dud}bntdtfrhttnft doii (Sari i'tuguft (Vranfc.

4. umgearbeitete unb uermchrte Auflage. Weimar 18(37.

B. ö. Boigt.

4>attbbiid)cv haben im Allgemeinen ben $w«i. allen

£enen, »eldje eutweber beginnen fidj bem betreffenben

Berufe uijuwenbcn, ober in ber weiteren Ausübung

bcffclbeti begriffen finb, ober fid) fclbftftäiibig einrichten

wollen, ober im Befitj eüice fdjon bcflchcnben bvfdjäftc*

finb unb fid) über bie Äortfd)ritlc( Bcrbefferimgcit unb

[
jweefmäßigen ßiiiridjtungen belehren wollen, al« %üi)xtr

|

an bie §anb jit gelten.

Ztr Berfaffer beginnt mit biefen SSJortett fein ffierl;

er fagt in feiner ilorrebe weiter, ba§ bic ^ufimmeuftellung

eine* foldjen $ojibbud)e« namentlid) für bic ^ndjbiucfer-

fünft unb einige ib,r oerwanbten 3w f'flf- mandje Sdjmierig«

J

feiten bietet, bo<i) ift er über biefclben mit ;iemlid)er

(Wffd)icflid)(eit Ijinweggefommen unb bietet un« in einem

25 JDctaobogcn ftarfen ©erfc aiuiäh,ernb StUce wa» in

ba« ^exM) ber ^efpredjung ber gaujen «ud)brucfer>

fünft geljbrt.

Referent, felbft praftifd)cr 'iPudjbnicfer, fommt um

fo lieber ber 3lufforberung ber ttebattion biefer glätter }u

einer ^efprtd)ung bee Jöerfe« nad), alö berfelbe ebeiu

fall« nidjt »erlentit, roeldje Sdjroicngfciten eö bietet, bie

in jetjiger $cit über fo oicle uafdjiebeue Zweige fid) er=

1

ftrecfeitbe ^ud)brttcferfunft gciiügenb unb oerftanblid) ^u

bcljanbeln. äsJcnn ^tefnettt fid) nun aud) nidjt überall

mit bem i?erfaffer ciiioerftanben erflärcu faun, fo roilf

er teineetoege bic i<erbienfte, bie fid) berfelbe bind) bie

Aufarbeitung biefeo 'IMtdjei" um bie gefainmte Inpo«

,

grapl)ic criporbett hat, fdjmälern, fonbtrn er ift oer

;

iDieinung, bafj einzelne begrünbete 3(u*fiellitiigett ben i\-r«

j

faffer fo»ol)l wie bie l'efcr bc« ißudje* ju iH'rgletdjungen

ueranlaffeu werben, unb baß auo foldieu i>crglcid)mtgcn

fdilieBlid) nur ilortI)eil für üllle refultircn fann.

:Kad) einer allgemeinen Einleitung über bic Gr«

finbung unb Verbreitung unferer Sutift, tf>cilt ber i5cr<

faffer fein Vud) in folgenbc .^anpt-vlbfdjnitte: Vota!

u ub volalbebürfniffc. - tic Zubehör für ba*
1 Sctfen. — ZU ^übettör für ba» rruefen. — £ic

Stercottipie. — Tie l'eitung eine? V ttdjbrucferci«

(ycfdjaftee. 3tt einem 2int)augc wirb -nod) bic

i'rcBgefetfgcbung , ber i'eipjtgcr Xarif,*bic 2cd)iiifd)cn

fluöbriufe reutfd), (vranjbfcb, unb tingltfd) unb bic Biblio-

graphie ber Xnpographic gegeben.

Unfcre l'cfer werben im« erlauben etwa« naher in

bie einzelnen i1btt)cidiiigcn einjugehen.

lieber Mal unb Malbcbiirfiiiffc giebt ber Verfaffer

einige allgemeine 3lnbeittungen , bie jebodj entmeber, in

Ve^ug auf Saitberteit unb :)(einha(tttng gaii) natürliche

Sclbftfolgcruttgcn finb, ober aber, wac Bauart unb ^tag»

eiijtheilnug betrifft, ftet* ben oorhanbenen 3iäumlid)feitert

angepaßt werben mitten. 4Ll o jebod) ein eigener Neubau

uim $tDtde ber Errichtung einer Budjbrucfcrei aufgc^

fuhrt wirb, bürfte es wohl "id)t unintereffant fein, bic

im höchften <^rabe »oerfmäßige (iinrtdjtuug ber großen

'.{V W. Jcnbitci'fdKii Cfficin in Veipjig, bic im $abxt

18»j4 neu erbaut würbe unb über bie bereits in biefem
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13:. i:st»

blatte ($tfi 2. Vb. III.) fpccieller berietet muri*, fennen

$u lernen.

Ter Vcrfaffcr Jommt mm ",u bem Zubehör für bas

Scfccn, wobei 3lbbilbuugcn be* faft überall gebräuchlichen

i'eipjigcr , foroir auch eine« cnglifchcn Sd)riftfa|tens »or=

gelegt finb. iVi ben .\taften<:Kegalen finb wir mit bem

Verfaffer barin nicht cin»crftanbcii, bo§ bicfclbcn am Jvuf,-

bobeu burdi eine Veiftc, bic bis an ben imlerflcn haften rcidjt,

gefdjfoffcn fein follen. Ter Scfccr ifl baburch genöthigt

nni feine gufslängc oom Mafien al>^uftcl)cn , and) ift c»

eine grofjc Unbec)iicmlid)feit, fortwähreub mit ben ftiiBTpiljen

air,ufto§rn. ©eint übrigen* bic betveffenben Vcutc auge

galten werben, wödjeutlid) rociiigftcn* einmal unter allen

Scalen mit einem feuchten Vcfcii ausiufebren , fo tann

ooit eitler änfammlmiß oon Staub unb llttrotr) Diel we-

niger bie SRebc fein, als wenn bic Wcale unten gefd)toffeu

finb. ba alsbanu effeett» nicht auskommen ift unb brr

unoeriucibltcbc Staub fid) erft recht ankaufen wirb.

Vci beu „ivormenregalfii" föunctt wir nicht umbin

einer Einrichtung \a erwähnen, bie uon 3 fermann ut

."pamburg angefertigt, S""' lirport nach Siibi'lmcrita bc=

flimmt war. i*ri biefer Einrichtung war jebwebe« $ol$

»cimieben, alles vielmehr au» Eifcn unb 3in( angefertigt.

Tie (vormen-legale beftanben au* \\vei <vu(? hohen

Seitcu|tutfcu, mit hübfdi mobeUirtcu (lüfjcn. Vitt beu inneren

Seiten waren 10 in gleidjer Entfernung fiebcubc 2 ^oll

breite, 1 3oll biete Veifteu angegoffen. flm oberen Eube

waren bie Scitcnftücfc burdi »irr glatte eiferue Stangen

mittel» eingelaffcucr Sdjratiben uerbunbeu unb über biefc

Stangen würbe eine »icrtclsölligc glatte .rfiultafel cinge

fdjobfii. So bilbete bie Cbcrflädje jebe» -Kcal» eine

Sdiliefwlattc. Tie Seijbrcttcr waren gans au» Eifcn

gefertigt unb bie Cbcrflädie fauber »ersinnt, ^iultafcln

hätten unterhalb einer Cucrftlige beburft, weil bicfelben

fid) bei Vclaftung mit Sdjrifl biegen. Solche Cncrftüucn

waren aber beim Sluffctxn auf beu Eorrigiiftubl hinbrr^

lidi gewefeu. Vettere, bie Eonigirfiiifilr waren gleid)falls

au« Eifcn mit einer 1 Cuabratfuji großen verzinnten

Trchplattc. Alle* mar mit 33ronjciarbc geftridjen uttb

hatte ein faubere*, hubfdjc* ^Infetjeu. Von befonberem

Vortbcilc war in biefem <\allc, ba§ alle«* ausciiiaubcr

gef etil oben uub leid)t »erparft werben (onnte, was bei

po^couftriietion Sdfwicrigleitcii uerurfaebt hatte.

ÜJaruin ber Vcrfaffcr bei ben Sdiiffcn uod) immer

.^olsrcihmc aumenben will ift im» nicht dar. Schmicbc*

eiferne ©ättbc braud)en nur ein Viertel fo breit 511 fein,

wie $>oljWaube unb finb feinem Herfen uub Zeigen ausgc^

fc^. ebenfalls finb eiugefdmbene jungen ein überwunbener

Stanbpunlt. Tie Schiffe ber Jirma 3. litt. Z. -llit«

in Sranffurt a. finb gans au» Eifcn uub 3m ' aM'

gefertigt, bod) finb bei biefen bie .£>aicu, womit bie untere

l'cifte be» Schiffe* feftgehafi ift ein gau; überfliiffiger

Ücftanbtbeil. Referent hatte »or langer ^eit fold)c Schiffe

»on genannter tfirma be;ogeu, wurbe aber bald »eraulaftt,

bic ^afen entfernen, bic untere Veiftc feftmadjen unb ben

Schnabel bie au bie 2citeuwdnbc abfd)iifiben \\i (äffen.

Ter il'erfaffer ttjiilt bie greife ber Sdjiffc genannter

(lirma mit, ift aber in betreff ber ^aten im 3"t l)um.

•Jcidit >>aten 511111 Slnhalcn auf bem haften finb gemeint,

fonbern >^alcii, womit ber untere Steg be« Sdiirfc* feft =

gelialt wirb. ^)afeu 51»" Anhangen auf bem Mafien finb

bortiflcnfl \u Tuobev unb Ceta»(d)ifffn nur mit einem

Fintel, wo ber Sai; mit ber ."J)aiib au*gcfrfwfic;t werben

fauii, bienlid), bei gröf?cren Sdliffeu würben bie ^>afen,

auf ber JKüiffeite bc« Schiffe* angebracht, b::in 3(a*fd)icBeti

hödjft ftörcnb fein.

4i?ie ber i»erfaffer bei beut Mapitel (yorinatitcge uod)

ftjftemotifdje 0011 Jpol; gef4)nittene eiiuvrhleii Sann, ift nnf*

nicht begreiilidi. UJtnallflege werben ic(jt fo billig geliefert

(wenn man beu .^eugwerth, ber bod) bleibt, abredinet
1

»

baf? gar fein t^runb uorhanbcii in »ic wieber bnrdj $oli,

wenn aud) noch fo ej»' ebenüfeh praparivt, \a erfcycn.

Änlcgeflege, uub bei ;'lceibcir,icn Spaunficgc, laffeu wir

uu» »011 .^ol, gefallen , ivonnatftcge uou .pol; ub.'r wirb

fidi fchwerlid) eine neue Trucferei anfertigen laffeu.

i^eim 2d)licf?5eng erwähnt ber ^erfaffer aud) ber

f. g. mcd)anifchcn Meile. Referent hatte beim erften ür«

fdjeiuen biefer Sdjüeiwoiridituug fdiou (ein rcdjtee i\-

r=

trauen jtt ber Vcbensfahigfcit berfelbeu uub ficht ie|jt feine

Meinung gerechtfertigt, ba in »ielen irudcrcieu biefclbc

fchon wieber fortgeworfeu uub auf bie gar uidjt einfacher

-,u bcnlcube Vorrichtung mit Sdiicfftegett uub »olUeilen

-,urüdgegriffen ift. tie auobrntifdien Vertiefungen ber

Wölldien werben 511 fd)ucll riuiö, fo baf; ber Sd)lii'fel

nicht nu'ljr fr.pt, bie $ät)ü( brecbc:t an* ober werben fo

ausgeleiert, bafj fie bic -Jinlle nid)t mehr hallen, lurj

bie überhaupt iticljt billige Einrichtung ift b.tlb abgcnut;t,

wüljiettb Sd)iefftcge unb .^ol steile bei »erniiuftigct Vc^

hanblung lauge halten unb billig s» ergänsen finb, über»

haupt aber ben „Hwcct eben fo gut, wenn nidjt uod) beffer

erfüllen.

Ter Verfaffcr awähut bei ber .. Tanerbcr Setirifieu",

baf? eine Viertfd)rift 1'kj bt* ITH» laufeub abbrüife bi*

jur abiiü^iutg uusbalte: baß fid) aber nid)ts fttfte« auf'

ftellcn laffe, uub fül)rt au, ba§ bie »erfdjiebenen Rapiere

tiinflufj auf bic Taucr ber Schriften haben; ben £>aupt«

grunb ber fchncllcren flbnufcung unb ber längeren Tauer
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wrfebwcigt ber SJfrfaffcr , beim c« bürftc bodi wohl dei-

nem uubcfatint fein, baß ber ÜRafdjincmnciftcr, bem bie

Sdjrift ;um £ni<f übergeben wirb, bcn weiften Giiiflujj

auf bie £auer aueüben roirb.*i 95} ie oft hat ber "JJriii«

cioal ben fcbiicltcu St?erbcrb feiner Schriften bunt) bie oft

cannibalifdie iVbonblung feiten«» ungefdjtcftcr
v
J)iafd)incn=

mrifter unb ?rucfcr ju betlagcn. Za wirb bie Sonn

mit bem eifrrneit Jpammcr aH«J l'cibetffraftcn angebraugt

unb bau», oft iogar nod) mit febiefem ttlopfbol? mit

IHcmcnj bat auf hcrumgctlopft, baß einem bic Sinne ob

fotdjer iVbanbluiig »erflehen mochten. Mommt bann nod)

Uuaufmerffainfeit bei ber ^äitbcrftcllung, babiird) bebingte*

iKcifecn unb liebet taufen bcriclbcn über bie Sonn uor, fo

fdnoiitbct bie Schritt $ufrhcub6 mfainittcn unb hält ntd)t

halb fo lange, ale fie bei oernünftiflem ^aubbübcti feiten*

bei trmfero gehalten haben würbe, Srcilid) läftt fid)

nicht leugneu. bafj and) bic Sci<cr burdi oicl« unb im-

gefdjicftc* liorngiren, chemo bie ^orrcctur'Äbjügc in

Sdjuürcn, in einer alten, abgeintttcit treffe $um fdiiiclien

ilerbcrb ber Schriften beitragen. Wie oft werben beim

Slbjichcn bie Kolumnen ober Stmfe febief gebogen , wenn

fie nicht genau auf bie ^fitte bci> Sunbameutc* gcflelU

finb, ober «enn ber Siegel einer alten i?refic fid» beim

•Jiicocrgchcu brebt.

Jlbgefcbcn baoou, bafj eis bann faft unmögiid) ifi,

beu 2 aß, ohne jebc 3"l f ben Wintclhatcn m nehmen,

luieber gcrabe ]u ridiien, bridjt bic eine Kante bef i*ud)*

ftabene biitdj'f |\;yict , wäbrcnb bie attbere .«ante weg-

bleibt, gcroti; utd)t ;um ^J
ortbiil ber Schrift fclbfl. \ie

lufjt fidi mohi mit ^eitimmtbeit behaupten, baf; Hnm>

Slbbrucfc von einer gut jugeridjtcten Sonn bie Schrift

nicht fo abnufcett, wie ein fcbloditcr viorrcitur :'lbmg.

,.
-«« nn:Htn mib Kit klbuwiMiitUdi t-tfidlijrn unb iiilitr» alt

**iiH'i«l. nur pkI fid) uon nitrti4ri'i IniiSrn Idft. fir >n Den fcjnbrn diu«

flul« Dia|*ni<iim<ifi(v* tir. 1cl*rnM an.

;«» tft Jaufil;r6.:i-i,tiii Xu:itwi in fttaittett n. •."(. »K»b-: unb mit»

midi ir«l Hl *if itinnihib,. rin ;,il.ili<b tildMiifiib« JMte HiltnS« l.i

lina auflagt cn ti -'•/ «Sfl'l. fl.Ctiitf! litU« *u<ti i-i flu 15 fsfl.ti

llait Ulli nann ju jtbrm .Ubtsunar »jticilb breite Jabrt, bit trt .vttni.«

(jfbil bltttf JMntlt* ol# Viitrt tri Jaanljnrr.'i.»«» Ituiitta in ftrantinrt

irtturttt. J'fflcn HuriaVun« iirradit . mithin Um i.-tt ^uti-tmiij -J)ial

in kif ilIüld)>rr flnb Ii;-,"."* aii? in :
; .UtUfii iit:,mi^. Tiurtv tint; mtn

root atrt bafil« rlii .SaliT ftiiQn bititlbf Jitull in tu:tm «;'<it t)>t"ri^ti<)

laoebfr, baltf milbin nu<b 1 3*_imi», Ituät iiKbr. oli* in iuuimii .''•»-".••tii 5 iuJ*

ct^^Ltjalt/n. trar an^rrbroi cb<r aot£ bJ* ganir ,):1jt binlurd) in '^fbu-ji^,

I« Mii »g^Kiib .mtifii Mitir im O'.tiU'ii i->ocn iittuijl iüjiKi;

njit. i'n niriiirDt 71t|iiitni ii'jr fic rdjittt iic>d) f>- br iiu) tmb t cti ii.itrt mit

0ftraut, n»d| rin f(inc# ÜVtl bawtl |ü briltltn , bin aiiü) ilbrti(ugl r Da^ Dir -

(fit: m&tüj langt .Tafctc nn^bn oanxnttt niutbni ift. itirtnrt Ilifinuti* roeb

laan rf unm^jUrb rin £urt)bru<!rr tu tttra* biiu^rn. wt^o er uut 1'^', Hb
bnidt UOB «iiir Ic^ti't rtlanjt.

DM bniidbtii 24tiFlrtt. niddi: tu tiatbiu rtwabntt Xtndlrtti »rrmnbrl,

»ciidf audi iib |<)J1 in nttinrr ri^rncii. nnb babc bijttlbra niinftiatn SiduUatt

ict 5ictoii«fltbtt m fltitiii».

©a« ber 'i'erfaffff üher bic meebanifehe ^fhanbluug

. be« Sa(}t«, bae Seittnbilbcit fagt, empfehlen roir uuferen

iungeit Ihpograpljeu jur befonberen iVaditung. Tie Sin-

wenbuug unb cerfchiebene (^cftaltung ber columnentitel,

iKubrifen, '.Voten :c. ift tlar unb oerftanblid) bcfd)ricbeu

unb wirb oiel bam beitragen, bic fo oftmal« Dortommcnbeu

argen 4*erftdr}e gegen jebett guten (^efdjmacT ju befeiligen

.

"iH-im „i'liiefdjicBcn" wäre ju lDüiifcbett, ber i$er^

faffer hätte fid) beutlidjer atiegrfprorbcu, ba er Anfänger

(eicht irre führt. Ii«* beißt Seite »J7 raört(id): „ein ^Inhalt

mm ridittgen ?lu*fd)iejjen bietet ba> ^ufainnicn^atjlcn ber

tcl<teu Rahlen oou je jioei neben riitanberftchenben (Solum=

iten; bei cinfad)cm ?olio betragt bic Summa 5, bei Cnart

V», bei Cetao 7, bei Juobeii 511111 liittlcgen ">, 5,11m 31tt'

legen 7 , ber '.»Uifdjiiitt 1 1 , bei Sebc^ ganjer -i*ogen 3,

in einer Sonn 7." Einmal hatte i'crfaffer crtliircn

f ollen, bafj fid) fein ^tifauimcn;äblen nur auf Sig. 1 bt^

iieht, beutlicber wäre jtbodj geioefen ;u tagen: „Wenn ein

^ogen richtig au*gcfd)offeu ift, fo inu§, ivenn mau bie

xSabl öcr jtvei neben eiitanberftel)tnben violumneit midjt

Oolumneu5ifferii, fonbertt bie itncüicllc Cfotumnr bes ivo

gene, bie cn'te, zweite, achte ober zehntel miammeu^dhit;
1

bei iTOlio ;">, bei Cnart !», bei Cctao 17 utidjt 7, tote

;

ber 'i
{
erfafi'cr fdireibt, beim s ,< '.), bic ^ufammeufteben,

geben bod) uidjt 7\ bei £uobe> '2h, wenn ber ?(bfd)nitt

uttiHSinlcgen, 17. luenit berfclbc jum Anlegen, ber Streifen

felbft 41, bei Scbe; üi gaiucn ^ogen 33, in hal6ett

Regelt 17 (leratt^foinmen. Auel biefer tHcdmitngJiueifc

mirb jeher jidi leid» juifcbtfiuben, loabrcnb bie ihYdjnungö«

weife be? ikrr'affcv« fteto 511 Errungen für be? ?lu»fd)icjjcnö

Uuluubigc il'cranlaffuug giebt.

i*ei ber ttubrtf »Sctjmaid)inc" erlaubt fid) "liefe«

reut nod) einige ^eutcrhiugcii hinjujitfügen. Ter '£tt>

faffer führt mehrere erbauer oou Se(jmafd)inen an, bod)

nid)t bcnjenigfii, ber bie bic jeyt anerlannt finnreidjftc

Sc(j unb Ablegcmafd)inc conftruirte. Sie? mar ber

Tane Soteitfeu. Referent hatte (^flcgcuhrit, biefe TOa.

fdiiitc genau ju flubircn unb unter »,'eiiung bei* Ürbauerö

felbft baran ^u arbeiten.

tic 3)<afd)iuc geigte ftdj im t^anjeit wie ein auf'

red)tftelieuber, offener tinltitber oou W> bi« IS, ^oll Durch-

meffer, beffeu llmfreie oou Ii'"' genau gleicbmeit 001t

ciuauber abfieheuben iDcefiingftangen gebilbet wirb, oon

benttt jebc einen 7urd)fd)ititt oon folgenber Sorm Ijat. [J

fie ju bieier 3Hafdnuc gebrauditen Sd)riften haben

;

in ber iDcitte bec «egelö einen bem Trcidf ber Stangen

; cittfprcdjenbcn iiinfd)iiitt, fo bag fie auf biefeu Stangen

: rote perlen auf einer Sdjnur aufgereiht toerbeu louuen.

Sortfc^mtfl folgt.:
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$ur Reinigung für vitbofjraphen , Sdireiber, l^rapeure,

i'nlographett

Don ,\ugu(t ftöigtr. H-trlo^ vcn IL'. 0S.iftmjnn in twuihur«!

3n beut uitfi uorlirgenbeu .*>cfi biefer Sammlung

ift eine reiche An^l Initiale aller Art, fonüc etmeluc

feilen in Dcriduebenen 2d>rifiartfii enthalten.

(5? büvftc bat» in bieten .<i>eften gebotene Hiaicrial

midi für Sd)riftfd)iieiber mib .Ittlograpbru xwu gropem

©enl) ieiti, ba fic immerhin, wollen Tic nicht gcrabr eo

pireu, »"ich barnacb neue »tbrni bilbeu föuueu.

£in aenrr (niffeMTataloR ac« ©ibUoflropl)i|'fl|cn

3nj)itnt6 in 0ilbBnrnUanftn.

rot* genannte Ouftitut petbifentltdu feit Murvm einen

ßatalog jeiner Muftrationcu unter beut litel „oharacter

bilber aut* ber <irb mW "l
si>(terfuube", utountlidi eine

Vieferuitg pon lu ^ogeu C.uart 511m greife t>on 10 2f|v.

Tie $ur Auswahl für Verleger :r. beftiminten liremplare

einholten jugleicb bie greife für iilid|i'-e- jebeu WlPet*.

Wach aeuoiiever rurdn'icbt ber uue '^gegangenen

erften Viefenuta tonnen wir wohl tagen, ba<: biefer C'nta

log ber fdiönfte unb praftijdifte ift, welcher bis jeet per

öffeuttidit würbe. Auf 1<> "-Hogeu ber erften Vieferung

ftub gegen »>o ^lluftrotioueii uebu tnr;rm begleitenbeu

lert einholten unb e* wirb fo beu Verlegern, weldic

t£ltdx', (* bebürfen, bie "A'iöglidifeit geboten, tidi bieielben

nidu bloi* auf einem fauui obrrflädilid) beidireibenben i5er

jeidmip, touberit nadi wirflid) Porliegcubeu Abbriufeit }ii

Wahlen, ein i'ortheit. ber nidtt ;u prrteinten, ba man

Oute, jpeeielle rorflellnug nub «vcrittat bod) nur imd)

Abbriirfeti beurt heilen fanu.

Ter Tritd be* uue* twrliegeubeti Vefteo ift wullicb

meifierbaft iit nennen unb wir gratulircn beiu 'i*iblio

flraphifdieit ^uftitut, 'A'Jafdiiucnmrifter ,11 bcfujcn, bie w
tltoUcnbcte* leiften. Wir empfehlen unferen geehrten Abou

itettten biefe oortrefflidic Sammlung feiner idtiwcn Aue

ftattuug unb feinet* werthiwllen Julian* wegen ^:tr An

fdmffuuo. nub wünfdiett ber ^rrlag^baiiblung , baf; fie

bnrdi recht jahlreidic Abonnement* »ür bie enormen »toftru

unb Druden, welche bat* Unteruebmeit Peruriad«, ent

fdwbigt werbe.

Sit !|tarf#rirMg«:9RtfttKr oon TftiH Rannte

in »erün.

£err ivril« Jänctfe, weldier belanntlidi ba<* gröpte in

Teutfdtlaub bi« jeft eriftirenbe Vager non trurfutenfilien

aller Art befigt, hat in ueuefter 3ett mit jeiitem 6*fid>äft

eine A>taidünenfobrif unb lifdtlerei nerbimbrn, um auf biefe

Weife allen ott ihn gerichteten Anforberimgen um fo beffrr

euttpred)en ^u fbnncn. ivMr fönneu wohl erwarten, £err

Jäuccfe werbe bie ?Kntf)fd)ldftf proftiidjer ^ucbbrxtdcr bei

feiner ^abrifotion mehr befolgen, tote biee oftmale »ou ben

Herren •A'iafdiiitenbaueru gefdiieht, unb une fo inaudie«

bif ietfl entbehrte, oft nur -au« <rindanb ober Amerila ;u

hohen greifen ;u be^iehenbe .v>ülfenntlel bieten.

rviiv heute utadiett wir auf bie aut* biejer Auftalt

heruoriieiwnctcne i^rfoiirungc 'A'ioidiine aufmerrfam, bie

fidi bnrdi einfädle o'onftructiou, pi'' l-1
<'riä ff ,

fl
TfIt nl pfr

veiftuiij unb '^illialcit oiw^tdjnei.

Tie Woidiitie befitjt alle i;or;üi|e auberer biejer Art,

hat aber iwr biefeu luannuifadie, pon ptaftüchen Crfoh*

ruiiaeit cteboteue ^erbeiferungen peraut*, nomentlid):

1 ) eine unterhalb bee- Itfdief befinblidie ftarle ^rber,

weldie burd» bie \\\ beibeu Seiten ano,ebraditen

Stabe ben »tainm, in weldiem bie perforireuben

Stahlftifte feftfiwii. i«on irtbft hebt. Tie oeber

fanu burd) Sdirouben beliebig regulut werben

;

-i ber bie Stifte fefthaltenbe Xarnut beftcht aue brei

gleidicn Jhnlett, bereit jeber in ^cii einer halben

•AKtmite herausgenommen reip. wieber cingcfeDt

werben laiin, ipat* bei attbern bciartigeu "AKofdiitten

entweber gar nidit, ober nur mit groper IVühe

nub ^eittxrluft mögltd), jebodi pou ber grofucn

i'öiditigleit ift, wenn mau ein 'IMatt Rapier ntd«

in feiner ganzen breite, fonbcrtt nur w einem

2hetlc berfelben »erferiren will:

:>'i ber Iüd> ifi au beibeu Seiten mit ^ollmap, fowic

mit 'ii
! iufelftellung periehen.

<is liegen 11110 -^robeit pent auf birier i'iafdiiiic ge^

fertigten Arbeiten nor: biefelben ?eigen hinlanglid) bie tirac-

titat, mit iwldier bie :Viafd)tne arbeitet. Tie ouogepiepteu

Vbdier loffen in iV'uig auf Sauberfeit nub Sd)ärfc ber

rWätiber niditt* \\\ wtiuidien übrig.

Ter frm bei l'.'V rhl. fcrforiruiigt* Vängr ift

ihlr. •.•<> ab Berlin eycl. irmlHiUagc.

Verr Jauecfe fertigt biefe •A'i'afdiinen, wie wir hören,

audi nod) auf eine anbere Weife uub \\w\r t'o, bo§ v 2V

bie Vangcit= unb Cnerfd)niitr an i*riefmarfcn ^11 glcidier

j^eit bewerli'ielligt werben, bie 'JDfofdiinc ober ben i*cgeu

imiurr felbft weiteridfiebt nub bit* ;nm linbe perarbeitet,

viv* ift bnrdi birie ^oniditung uollftaubig perhinbert, bap

ber '2*ogeu idiief perforirt wirb, nebenbei ober eripart man

bie Hälfte ber
vSeit, ba, wie erwähnt, bie Vaugen unb

Cuen'chnitte ^ugleid) bcwerfftcUigt werben. Tae erfte
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liremulnr einer SNoftfjäie, weld)c >>err ^änede mit ber

;ult6t erwähnten iSiuvich

hing baut, ift für bie

Monigl. Staate Truderei

in Berlin beftimmt nnb

wirb |wn ^erforiren ber

SPricfWttCfai beultet wer

ber. »\ür («eidiäfte, in

bntl mir wenig \u per

fonrenbc Arbeiten oor-

lomnten, eignen fiel) gan; be>

— fonber« bie $aflb*$erffMrir>

'Apparate, bie bei einem

billigen greife oon 5 Jbtr.

immerhin ihren 5»ed ooll=

ftänbig erfüllen.

^rrirf)t

über im Prüfung riiiyriidniirnrs itl.it rri.'.l.

iiuiuUbcii bon SM II \ Srtjiitiiniirijcr in Wuunlinni.

£ie >>erfteUung oon ^latatfdiriftrn aus $>ol\ in allen

möglichen l^röpen nnb Schnitten fdjeint fid) in nenefler

»Jfit auch in Tcntfdilanb ;u einem eigenen nobrifation»-

iweige entroitfcln ",u wollen.

Wir berid)teten für^lich über bie Schriften ber Herren

Muhlnvinb & oo. in Radien, heim- liegen une bie groben

zweier neuer Aabrifen, ber oon Wi\\ A Schuhmacher in

iWannl)cim nnb Oinditigall A rol)lc in flachen vor. lieber

bie Schriften ber leljtcren behalten mir une oor bemuächft

Spceicllcree- pi berichten, ba wir mabrfdjeinlid) bem Slrdjio

1?robrn beilegen werben. Tie Schriften ber Herren '&M1I &
Schnhmadier in iKannheim, welche uiw in einer fcr>r

reidilinltigeit frobe vorliegen, laffen in 3*c}ug auf lirae

tität nnb 2anberteit bee Sdmittetf unb Feinheit ber

, Trudflädie niditc pi roünfd)eu übrig, foweit wir bie« nach

brn i'robeblättcni bninheilen föniteu. Wir finben 'Antiqua

Sdiriftru oon 1 ^oll c>*röpe rheinifeh an in allen mög

lidien Sdutittcn. Sehr gefällig finb bie fo verwenbbaren

fdmtaleu Wroteegue Sdtriftrn mit (Verneinen, bie in gaN)

bejonber? reicher fluomnht Beitreten finb.

SNtjjtaßliHirn ber Sabril bon iv ^iero» in t'tibjin.

ÜMr fügen iinfrrem heutigen >>eft eine i?robe von

3Reffingliiiieu genannter jvabrit bei unb fönnen, .ba mir

})rrforirung9-.ftlaf(hinr oon frih JJneeke in Berlin.
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biefelbe fetoft brucftcii, mit »ollem >Kedit jagen, baf; bic

uii* gelieferten Vinien Dollftänbig beu ilnforberuitfleu ent

iprerben, meldte man in A^ug auf Sdtärfc, eraeten

Sdmitt unb Wüte bei« Material» au bieieiben machen tarnt.

£err ^ierow beiint eine gan-, beionbero rridiljnltige

Sammlung »011 au* iVcifinglinieu gebogenen treten in

allen möglidien formen: e<» tft auf bem beilicgenben

frobenblatt nur ein deiner Iheil berfelbeu abgebnuft,

bie übrigen werben in nädifter $c\i ebenfalls t>erbffeiitlid)t

»erben. .v-err ^'"oio nnt feiner jlnftalt audi «te--

reotnpie in ö*op* unb fdpier, iowic («aliMitoimne t>er*

buuben, unb baben mir (>Vlegenl|cit gehabt, im* aitd» von

ber («Ute feiner berartigen lir?engniffe ;ti überzeugen.

ÜU.liemaaffe so« Jtritbridj ttugvfi iiiMjtc in Berlin.

tferidit folgt im iiuduten $efl.

mn ^ttbilanm.

Jim Jlpril feierte Jf>crr <i a r l Kloberg, feit

43 ^aljren «vactor ber Sd>riftaie§erci oon 3. @. 2d»elter

& Weiecfe in Veit^ia. fein fünf jigj (Hinge* B.tirift

giefjer* Jubiläum. — ^adibcin eine ÜJtovgeumuiif beu

3ubilar bcgrüf;t b^ttc . empfing bcrielbe im Vaufe bee

SDIorgeii« bie <«lü(froiiufd)c feiner frütäpale , bei* ge^

fammten l'erfonal* ber Cffiein, ber sdjrir'tgieper Wetiitlfen«

fetjaft Veip;ig*, fomie »ieler 33trtt)aitbte unb »vreunbe.

Sdjbne (Gefdjetile - eine golbene lltir unb eine golbene

Mette, ein iilberner fötal unb eine prddjtige *otiotafel

(Untere au« ber Cffiein oon <%fei1c X £eoriettt her-

vorgegangen i, ein beouemer Vclmfutlil, ein ^lertopfdieu

mit filbernem £ecfel, ein filbernc* i\]mt, ;u>ri pradjh

volle ^afeu mit einer mnditfdjalc , foii'ie eine 0011 btn

Wclntltcit ber gleiten ,vinna in 'JiMen gefenbete äu&erit

gefdmiaetvelle •ii.Mbuntng in ftorm eine* großen ttlbum«

unb viele anbere tvertlmollc unb ljer;lid)e ^eidicn ber

£b,eünaf)me au* "'{ab, unb #crn mürben bem 3»bilur gc«

fpeubet. — iiin ftbrnbeffeu 511 £ breit bc* (Gefeierten - -

in ber licnrrall)ülle befdjlof: bic fdjönc tfoter be* Jage*. —
ü)iöge audt ber l'ebemjabcttb beb oercljrtcn Greife* ein rcdjt

glücflidier fein. V. -)i

Tut* fltf. «?famrcortui<g bieftr ftraac im 2ptc*faal be»

*r*in« tvütbc ptttbclufic Siebaction mich (t^r uervfli*tcn k.

iext Satiren bereiten wir bie t'.mge auf folßenbe iSeiic:

' - X'ib. t'otw'*f im» * > »JMb. 3 cstci werben in einer Ciiflittität

wetdien Sv'afftte aiifgdöft, reif Rt tili {iru'chnlidicr liuntr fafit.

Jisit hoben Ur<a*t mit »ieier Vaiiflf jufcicKti ;u fein. t>nm Die

wrl*r w\x imn «i*ib benut>en. ift 7 Satire mit Ixt-

i<lli;n ßwa ;*fn niortcn ml^ hat fi* »o*, nu man ficht, icht gut

fltlMltni.

vi

»brcd)fattl.

Ikxctol. A'rtaction ^f^ ..flrdjius".

tirrirtiic&tuf ^rriiirt».-, pon leiten tciitn midi

nrlttt, wraiilancn tni* j» t«r 'Üttifraflc

:

.,i!3«l*c« ift Mc beftt fange luni iL!<ij*m fcc« Staate, t. h.

„flrtiit, bei vollJoimnrnet Einigung Nt «*tiit, btclelbe am
„lvaiigftcn an '.'

2ttft »er «filiiarn.

I. utucfttr ^nt ifi in btn memni t'öfiflfbt.-ttn bic

ton flu isfart« n «K'hwt tvorten, ei bt^enfn ftd)

batjrr virlc Rirmrn bicicr twit ui*trr rnxbiibntfit snrtrn, ba bei

Timen fein fttetibaiib cr'etbirli* unb bie Jlbmu i\let* au' bei

Mfiri.- ielbü anft<bn<tii werben dum. Jif? «ev.ml.i[;t »n« beu«

iwei sicvv1;ifbeiif dSiiftn m fl^«' »"t1 'V-itfr beten mtbrevc »olgcn

•,11 Suiten.

t'ir. 1. 'SrutVre fette (Sitci: nub Vi nie 11 «oil ^inom in

Vetpiig: innere l£infa' ,'iinn i'ott Tt ,

e*l<r. Tie ^ tr litrungcn

um tue Vctt'ie fmb um t*teii.tn"i.-lieii .«(iifleii ßifeot. 5*riftftt:

?1. V. f*. ? e h tu , Ii rm a t u t e n , Tv « b v i t , ii»wte P ie > 4 r t i b f * v i
f
t

unb bie Itntfffilnin unter bftitiben oem ä'eni. Mreb« Wadvoiget in

SwitHnrl a. alle a. «. neu «ditltci & ^ic'ttTf in Vti»»g.

Tie iibiißen htannt.

•>U. 2 Ü. j\iti!itltttiviuetKii i^ftcfdtg.-iinavltif. iiin-

fajfiingtn noit TtefSer. Wilhrlm VoiDt, 'i'iDbe .tournnt

polt #tisj. Jtrebe WadiioKiet nt ,">fatif'urt a. 'JH. i'ftün von

^dieltet &. i^ttieetc. '.Klc nbri.vnl .r.Triften von ?vr#ier.

•.'(r. 7. lief'« aus J"it*let »ifitii iirbniriutrn. .V^errn in

rem Fronau in i«ctlüt. V. i eil nie! :c., 4 1 p r .1,1 1 e t , allen

Normalen, »uitte avtetnt <Anh:irfr t>on Siidux .V: <>S;e'fttr.

*J>. 'J.V, V c i v i i 3 . au* j c*di I a gener. bre f?l-.it t tu , Morien

papieren, tMl*;rumi*lägc reit ^an. Htcb* .•[adiiclftfr. VI Ii e

übri>jeu tf*riftrn von ?v(M<c.

Statt •,». ^cten i'Dit rdjclter i »»i.-ierfe, fbeiif» bie idirift

.^icroto. ü>. ^icrom als Un;erid)t-.tt. wott ftrsKt.

2.iinnttli*e übrigen 3 rtinf ich »on iVtij. .Hieb? iNadvolgct in

rttantmtt 4. i'l. X ic geboftmeti äN'ciiiugHitien 11111 Mi: 'l
:x:M

courant fmb »oti ^tctoiu aeliefat.

(<orrrfbon»mv

.'.-r.'.n ,"« * i üi>. »:i •: <tln vriiit 11 ,1,.-.<ir «ttn«* n.i*te:mi-eit

,

•.vnr. :vi. ni.tl 'j.«u iimStrn .
r.n: 1 10 ci-n-jM.I: n-nIliA »ut: -.«Hlttt

M':. J.-.' .'iit.".r.jc fp tt * |u ral.».u ift tut .in *u:;'tvM, :<s iitritt-

j)i<fM.«cii. i* »HKfevtm i«v 1'
u"< :i «Iii t iiiti.i .r.-.T.:-.tcn. mn «»<-

t*.i|ic ;n nutti:ii. tMt.11 2i: '^crrii; tut ili.- fluiiilsKii, ie vriOiKiilIhtfit l\c

tievls«-: l.c ir.u-.ir. iu ,Hn Jn'firfic an: L-:ficn. i'ie (r.C; ,<i;iim lauste

uns jaa ieu<f «i.t \ar *»>a»tl'n:«2^ , <* wate .i-iit| an.icrrtt ltV-.1i.;t

uitt rurcba-l paiU'aiice, irtUttii n-u Jiitti tafülfre im 'k l:mi, y;u für

4ic •Mir« fü«». — ih "'. it.tV -Iii- 't-ve»t\'B i« >!«*«, eiuci lel«(«

nititil vi friu-icil . ..it-c.-. iTii jAi'ü Hiue; t-> iti rj* |(tem etil: Srt:it. tie

fiel .^.il eiioueri, ftc fo icin. ine ii'ii fit trmj.ttt tvodeii ant biiÄ,ien

inmlcii Hile Vitale:!
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Annoncen.

otfiir 3unip fabricirt

rett

WairtianiBitin« in ttalic, ÄiiriürftraftTafrr 7.

st (Itntntr 2*5 Iblr. trcl. ömballagt.

CigfiifAafjfn birftr «(«fit:

1) Sit fdjmiiibtt nidit uub Wirt nit bart, (tlbft votnn btt

SJaljm nett) fo longt onfjrr 2b<uiatrit grfttyt wttbtn.

21 Jurdj Sa« Umgicfjrn toitb bir l'fofjc nicht fdjItdjtfT. fonbrrtt

immrr bffür, iiibrm bit tinjrlucn <£<ftanbtt|tilc ttnt nodi

innigw ^ttbinbiing rtugcbru tinb babtird) bk Stoffe jäb/r

unb b,nlibarfr wirb, obur au ihm normal« (Slafiicilat unb

äugfraft *,it wlirrtit.

3i Ter c?ang btr i)fajd°iine mit iold>tn fl'nl^cn ifi fin btbeiittnb

Itiditrrr r, iitbtni bic'tlbtn frinrn io rri&rnbrit, yrrtiibcu, fonbtro

tiittn kiiitii. giMigni 3ug babtii, wcldm ubtrbaiipt ja }u

guter Trdung litim Tritil trfoidttltdi iü.

Ii lit Sol-,t bJlt ft* gut ftudn unb fann folgfbffftii ganjt

lagt im 0*rbraud) bltibtii obnt mit

JU milfftit.

f»l Jit Jiaflc fd)tmnit1t nicht, b. b. fit gtbt ittdit in ftäiilitifi

übtT, tva« fenft bri alitn langt gebrauchten öaljtn, wtiui

btrirlbrn abgerimn rctrben unb bit altt SHafft nod> «itfbt

wahrt werten foü. ber fall itf.

f>) £ic von bieftr Dtafic gegoffenen Kalten tonnen gltidi nach

btm <S*nffe , lobalb bieielbcn crfitltct finb, gletdwicl ob für

•JJreflc obtr SN.iiifiinf benimmt, in <*rbraiidi genommen rocrtrti.

71 Tit '.Waffe ift golge ibrtr ^ähigteit ganj t*fenbtr« iftr

^fitinifl* rviidmifii ;u empfehlen, wo fit Stflljeii oft bei

grefttr Vclalioäniit unb uitgeroöbnlicb tdnienem ©äugt btt

SRaicbiittii ubetmomg angefrrtitgt werben unt

Sfttrt« Sttifien btrfclbtn nid» au«bleibt.

tjcbraiidi» Snwciiimg lirgt jebtr ©rfieHung bti.

Utbtt bit uoit btni JNafihiiicmnriftcr j\. %. ?i fehlt tompo

ninc Saljtmnafit, welche wir jivar noch nicht langt in (Srbraud)

haben, tonnen wir boch <d|0ii mit Dotier 2icrierb«tt unb btr 53ahr

firit gttttii JJolgenbc« UrtbrÜ fällen:

<5« ifi ttitt frafrigf. compaett OTafit, bir an ^rfligfrit unb

Glafticilät nidtt» yi tvünfdjrn übrig läf;t unb in btt trint Spur

fint« i\.<afifttfi<ilf« \u ftnbtn ifi : !nr; ttnt ÜJitt , roit mau fit

andi bei forglamfitt Jlitfrtttguug btr gwibulidttn iTim SnniP Com-

Petition bniufttUtn nicht im Staubt wärt. Tit ätiftijt ift itidit

(rtmifl^bat ii ub triotbtTt btt <?nft lwdifitne tin b^ilbt Siunbt ^<it.

Stbon narti bvti ^tmibrn lann bic i<Jaly in Otbtniidi gtnotntntn

rotrbni, tvobiitd) ba« läftigt tagtlaugc Jlii«rto<titrn btr neitrn £}nl|tn

fortfällt. 4Vim Hcbraudi bittet iüal(cn trftbtint bit ftarbt in flolqe

btr alodlinfiBifltnit unb Iräitigrrtn ^cntibitng ftbinjqtr unb btr

Xmtt reiner, «ud) ift bit ttrlparnifj btr Rnrbc mcbi aufitr »tljt

jn lafjtn, bit tüttrltit« burdi bit rtgrlniäflig' iVrtbrilnug. anbtr-

(tit« bnto) ba« rprmgrre Safditn btr 2öal}tit txye (t wirb. Jit JÜoljt

tonn tnrfjrtrc lagt, obnt gnvaf.tjtn )it roerbtit, benubt tvtrbcn:

ein rsrirnilidjtr *onf)til, burdi btii ba« Srfjwtnbrn, 3d)lüp<rtgn>tr=

btn unb iStbimmtlit btt l'tafft auf btm 4>ol;c goit) jortfätlt.

S« roerbtit fidj ftaVtr nod) oitlt Sortb.tilt bitftr Wafft b/trautflttltn,

bit bnrdi Ungtrtn r*tbr«ud) unb tigtitt *rarte tin jtbtr 6t>ithtmtnt

ftlbft bttau»finbfn wirb : t. 8. wkgt ba« langt unb anbautrnbt uttb

burtb btn Uutgujj imnttr bttftr tvttbtnbt '^trwtnbtnl&nnrn Der SWafl«

bit trftt -iVt^rau«gabc bopptlt unb brrifad) au*,

«ttltit, int «pril 18«7.

y. ?«rid» «linatr

ftjci««

Ä»ir tnadjtu öudibrutlf r, ^trlegtr illuftrirttr ^tit

(ctjrtftett unb 'Mtiftrotrtt aiifmrrnant auf btti fotbtu txgonnrnen

3Uudrirtcn (£üd)e-$ataloa
li«r Wnbvr unb >itöltrttiinbt)

i« 2 DiHbcR i m ««orn. «Irr jrttr ja 10 tüfftnugm.

Ttrltlbt wirb länimilidK JUufiratioiirn btr gtograpbi(a>ru

3tirfd)rift (*lobu« 3«<nib I. bi« X. (ciren I5(M» iXummmi) tnt-

balttu unb in mottatlicbrii vitftmngtn uan 6 ÜJogcn gr. 4- gormat

au«gtgrben wtrbtu.

Ört'diicutn ift bie trftt Vitftrung mtb burd) aüt SBudib.aitb-

lungcu iä 10 ?gr.) ju btiicbtit. 5<ti birtetttn «qtig findet

9? ad) Habint ftatt.

Wlbburgba.ftn. 1. Upttl 1SI>7.

Tos »ib(U|tr«D|if4r Mitnt.

(*tne rcnomiiiirtc 35mrferei

in rinrr grofttn 3tabt Worbbtiit'djlaiib«, fttjr rrid;baltig rtngtrid)ttt,

ift irtgtn Nranfbttt bt« spefttjerö ;u vtrtauftit. ä» wirb nur tute

gtrtitgc anjablitng tttlaitgt, btn «tft laf.t brr jt^igt «efi«n auf

Verlangen abbrudtit.

»äbtrte burd) bit «tbactioii bit|<« SPlattt«.

(Eine <girrnbal)n-£d)nrllprrnc

I

von 24" Iii 30" rbtiit. Irudgrofjt in alltrbtfttm 3uiiaubt, trft

. wtnigt^ab.K in Otbiaudi, bit 1500 iblr. tofiew ifi filr HJOOXblt.

i \a mfaufttt.

ÄtftcctaitKti woütii tbrt Slbrtfint untre V. G. 113 an bit

Cirxb. b. gtlaiig/u lafirn.

3« »trftafrn ftnb bic 3 trftm 3abrgängt bt« „ardjio für

4?ud)bru<ftvfitnft", woron 2 brvrtt* grbtmbtn, iebr gnt trbalten,

biUig. «lib/rc» bti :H. ~\\<S. 'A»ucbbrn<fcrci «truntlcr k o. ^angeroin,

y<bt iJöaiiitovti:.

Tu nette ^u^rtKf^ol^it^affe
VCII

i'rti« pro loti ft'iinb 30 Ib,lr.

i

ifi wtgen ib«r ati«gcjtid)ittttit &igtiifd)ofttit — groftt ^altbarftit,

i

bauernbc ^ugfraft, Itiditt Umfd)nttljuiig obnt S»trlufit —
i
«ndjbrudutttn btfitn» jn tnipftiltii.
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COMPOSITION
Ais en chenc et en »apin

Auges en fönte pour le la-

vape de« fonucs et rou-

leaux.

Biaeaux en boia et Biaeanx
en fer.

ta*iers poor garniture* et

ioterlitfnea.

Caaaea et Casseaux.

C'hariot porte-foroie.

Chäsais.

Coin».

Coinpoateur«.

('oupoir-biaeautier ponr in-

tcrli#nes. filets et eapace*.

Coupoir pour ioterli|?nes et

e»pace«.

Galee«.

Marbre« en fönte pour la

corapoaition.

Nouvelle »eie ä coiilis«« et
'ä jusüficntio».

Ontilg divera.

Pieds de
modele.

Raiciettes.

Rang«.
Rayom.
Re'glette«.

Treuil mecaniiiue pour
teretdescendrelesfo

r

Accessoires pour le* presse«

a brau.

Hain-marie pour fondru le»

ronleanx.

Calle« en boia.

Cha>«i»-bloc universel.

Compteor pour maohine«
et presse« ä bras.

Griffe* ii ooulisse*.

Griffe« ä couteau.

Griffes ordinaires on töle.

Macbine a foliuter et ä

nuttu-roter.

Typographische Utensilien.

Paris, 8. rue du Regard, 8, Paris

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in seinen

Ateliers, rue du Regard. eine

Buchdruckerei-, Stereotypie.

Maudrins.
Mnnturea de rouleaux.

Mouli's de rouleaux.
Nouvelle griffe a «upport.
Nouvelle inaeliineä tremper

le papier.

Nouvelle presse portative.

Nouvelle« callea eti fönte

pour arroter le» forme».

Pre»i-e* ä wipier le« lettre»

et ii titr.bre see.

Tables-encriers pour pro««*«

a lirae.

STEREOTYPIE
Moule ä clicher.

Nouvelle presse ä double
platine pour les jonrnaux.

Outil« et uatetmile» pour le

cliclm«.- au papier.

I'resBC ä platine simple pour
labeur.

Presse a «-clier, n marbre
creux.

Seit- cireukure a cundueteur
mobile tauten fönte, 1

oli ant a la

pied.

GALVANOPLASTIE

tagtiiglichen Besuche die Paris besuchenden Herren

Buchdrucker freundlichst eingeladen werden.

Nuuveau tour |<our i

de galvanopla«tie.

Outil« et ustenaile« pour la

galvunoplaatie.

Pile et Cnvc en gyitta-pereba.

Presae ä empreinte ä levier

mobile.

BROCHÜBE
Laminoir ii glacer le

]

Maehine a rognor le

et le carton avee un «eul

couteau de relieur.

Nouvelle muchinc i» eonper
le papier. pouvant mar-
cher ä bra« ou a la vapeur.

XiiMMtra uim litbogr. SebroudV au« ber berfilnittat,

gen Jabrit oon <S. ©inttr in Samburg liefert ui Original;

X £rrrmann in $xiiiiburg.

ic?ei X. .Hermann in Hamburg rrfd)«nt unb if) bnrct> bic

lobl $oft-%nftaltfu. fomlt butd) adt $uä)banbltmgrn br* ;1n- »nb

ju babfit.

Ciflen für i'itl|o„ra|ibie nr> .trtotiitc föftcr.

7. 3*ljrg«ng. 11*07.

Sit« fpccitH bie Onterrffen btr ?itf)ograpbje unb StfiitbrmJfrei

orrrretenbt Journal rrf<b,(int 4 mal moaatlid), reffet 3 Xblt.

oränumrranbo unb if» fkntrfrei in ^temjeu.

2>it Sbonntnttn baben bta »ovtbeil, >«ß all« ibrt

«niioncen grati« «ufatnomntf n »erben, eine

TO Itus üiintTt? P(nirtiC|c8 ,<oncnal Dtetrt.

(Süte rtrinc «tti»r«j««i«)i«r, Uanjltiiorm« bruetenb, für

etnfad^t i?ad>tii 9'nJ b(auü}bar, ift )n btnt billigen i'rttle ewt

200 Xt)h. baut ju oerfaufrn. Tie Wafdjint eignet fta> beiouber*

fär ^roBiiijialbru(fereien. 9iäbere 9n«tiinft ertlKilt btt (ärbtbiiion

bie<e«

Co.

einige tild)tige Sttlrijo- jnfirtr »erben

»enbe fidi (diriftlid) an bie ®d)riftgie§fni wa
i. Sotinfon it

"htlUat'clptiia.

Britfti^t ^Infraflrn unfrrtr ^Lbonnrnttn

beantworten »ii biretl irob umgeb,enb nur bann, nenn wir ba«

barin Verlangte erfüllen Knnen. aOrn gäHrn, »o roir bie«

md)l Knnen, erfolgt lurje 9}orij im «ritflafien be« «imSd)f) ei«

fd>eiitenbtn ^rftf». ?tn fjKcittten ^ntertfle bet anfragraben oon im«

per Uofl eipebirte «nt»orten fenben wir unfranfirt

Kr), br» ;Ard)iD.

Äebigwt unb (Kiautgegebtn oon Sleronber ©albow in Cripjig. - Ttud unb «erlag non Sleranbtr ©olbo» in l'eipjig.
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tn -'/»tu ^nn /i/ltli /. i >tl '/i't.ll/\tl n tt/i/n/t n/t nm /iii /i./t/i in/ „mit J/'m/n/i/tt//

^nl *~ //t.Utny/l'ntrn nt/ij/ fi.i/,in/l't/i tt . J/'n t'.t

"<

' i nlitn/ \li> i/tni 1.//1 11 'n m/t'/// ttt/ 7 II t ni/1/1 /t/t 11;
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f M ESSIN (1- LINIE N%S)

»rrtfmir Ktrw»<- M. LnUZ.g. I»^i»r Sir».* 13.

Tabcllwi- Linien in Kalmen.

llall.pc-tit ,»r. l'f.l.I'i'til, X«H)|Kircillf

Vn'rti'l-('ici>ni . .

Vi-rtcl-l'utit . .

A.htol-Petit . .

1D

I'nnctirte nml Wellen-Linien.

Viort.-l-Cif. ro iiiul Yi<-rli-l-IVlit in v.-rscliii-.l<-in-ti Mnsl.-ni .... |>r. I'f-I. j

A.lit.l-lVtit „ j _

Messiiis-Eeken aus einem Stuck.

Von l't N'.'r. Iii« 6 Xjrr. htel. (ii-uicht.

Kür cIuh Sclint-iik-n <l<-r Linien in )i<-?.liiiiiiilr l.fiii^-n. mit n<l«-r nlmc System.

von Ximjiaroilli-Btückcn »Ii |ir. IINI Stück _ j.j

-

.'?/tr>f/' 1~ /it/.j/i//t,nt/ /tni/. /i'.it /iti ^ //.i.u /tritt// ttf/i/ tt//t,> t//t<'/t f/«i /t* **t .»/t // / i't/j/tttt /*f*j*

t/t/'f/ff/f/t ff'*/X/'ti/it.i, /'**' *t'£ ft*f f//>/Jtr/t
. '///r/1 ' //f^/>}'/ftt//>t/t*>t t'^f/t, f/////*f,/ Xft t /' /ifii** /<f /'

-.11 /m/iii: 1,/, /.,'//, i/iAtl tni» //in iyii/>/iit "~ /n//>,n/i :n

/.vnuniit tri /it.Um lim/ ti/i/y</i/i mit/t

'//i„/,.,,-/,/tin,/.tfi.tf y.

H. Zierow. gj;

— -. ~- x*hm - - ^J^0<^Ä

Btll.f* II H*ft 4, IV. Bnnd 4» Arrhif* fSr Bu Clldr.rk t,ku..t Blatt « Druck .nd V.rl.« t<» A W.:do« Lclp.l,
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$ie Sdjriftflitfttrei. tot "djten £fitfte btr Aiichplattc bagegciu X"ie lifchplatten

(gortf^una.) muffen au« Cifcn gefertigt fein; in ncutrcr ^rit wirb

l'oii ben Onftrumcntcn, womit btr ftcrtigmad>cr ar< ob« and) ba« lyufjgeftcü au« bemfelbcn ÜMetallc gemacht,

beitct, bebarf werft ba« ^cftop^eug bcr näheren Gr» Tic Gin läge, welche ihm 1?iat* \\vM\c: beiben

flärung. Seine fonftigen ©erzeuge werben wir währenb £älftcn bev oberen Tifchplatte hat unb otio auf ber un»

ber ülrbcit, ber wir hier Stritt cor Schritt folgen wol» teren lifdtplattc ruht, bcftclrt au« bnn ©inte trafen

len, n8l)cr fennen lernen, unb beut ©ürfrl. ^eibe finb au« 3tafjl unb genau

tfon «irttotb Mntiiou in ?ti;.si.;.

:lVit bem tarnen ^eftof;',cug belegt mau gewöhn* rcdjtwinflig gearbeitet. Ter Würfel ift eine gcrablinigc

lim ben ^eftoBtifd) mit bcr liin läge bcffclbcn. Ter «tauge, bereu Stärfc *s »Jofl im C.iiabrat beträgt. Ute

Jifdj ift ca. :$ Jvup hoch unb feine obere MM)C etwa Vänge beffclben ift ber Vänge bec Ttfcftc* ^icmlidi gleich.

2 Jyufi breit unb 2'i bi« 2*4 tvup laug, fluf bcr Ter ©infclhafeu beftcht am* einer cbcnjold)crt Stablftaugc,

cigentlielieu Xifrfjptattc ift nod) eine weite, bcr Vänge nach woran jebori) bcr ganzen vänge nach, nodi ein Vobntfttd

in }Wci Hälften geseilte platte augebradit, oou beuen bic befeftigt ift. Ter Gebrauch bicir« wieber mit beiu 'ifaincn

linfo befinbliche permanent befeftigt ift, wälircnb bic redete „SiMnlclhafen" belegten 3uftrumcntc« ift ein gang anberer,

burch ein Scbraubcngcminbc, woran ein bequemer £anb« al« ber bc* weiter oben bcfdiricbcncn langen hölzernen

griff, feitwärt« bin unb her bewegt werben tont. Hont äiMnfrfhafcn«, wie benn aud) bic äufjcrc Sonn beiber eine

am liichc, gcrabc in ber ücittc, befinbet fid) unterhalb untcrichieblidic ift. fort würben bic Inpcn barin auf

eine« Horfprungc* ein zweite«, ebenfalls mit einer £anb« gefefct; hier werben fic bariu bearbeitet,

habe Pcrfcbenc« 2d)raubengcwinbe, welche* ben 3*cd bat, Ten Jtjpcnhobcl wranfchaulicben bic beiben folgen-

burd) ben bamit in Bewegung ",u fetjenben Groden ober- I beu ^Ibbilbungcn. Gr wirb, je nach bem £obclcifen, wcl*

qalb bce i'orjpnmgcs bic Einlage in ifwer Väugcnricbtung che« er enthält, ennoeber Jvufjhobcl, Crrthobcl ober

io w befeftigen, baß bic babincittgefeete Ihpcnicilc eben« £öhcf)obcl genannt: legerer ift auch noch etwa« an

fall« in biejer üKichtung eine gcrabc unb feftc Stellung ; bcr« conftruirt, wie bic 5wcitc Vlbbilbung jeigt. ÜJie man

erhält. Hon ber Seite brüeft man bann beu itfürfcl mit ficht, ift bie Soljlc biefe« £obcl« bcr Vänge nach gethcilt

;

10
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bcr iHaum jroifdicn beibcn Hälften richtet fid) nach bcr

Äcgclftärfc ber Sd>rift , bic ferrig groiadjt werben foll,

unb tan ii bcrjclbc burch bie Pier Schrauben, welche man

auf bcr platte unter beui >>anbgriff bewerft, beliebig

bodi nicht meine 9lbficbt fein, hier bic eine ober bie anbere

Stada al« bie porjüglidierc hinftcllcn 511 wollen. Gin

jeber ftertigmadter wirb bie ihm geläufigere IVanicr in

9lnroenbung bringen, mmal ber Iiwcnhobcl ber ^trt ein<

einfacher STnptnljobfl. #5l)tl)obrl.

tfon »iiftart ttülnan in Srcimio.

enger ober weiter geflctlt werben. 3» btefent Schüfe hat

bie erwähnte Stätte id)lit*ortigc l'ochcr, burch welche bie

schrauben gehen. 9t 11 ber Stelle, wo ba* >>obeleijen

wnfdien beibe Hälften bcr Sohle hineinreicht, haben biejc

einen rcduwiufligcn 9lue»jdinitt, rocil baf £obcteifcn einen

größeren iWaum nöthig bot, al* bic 3Mxu;cile, ciitcftbciliP

feiner größeren breite wegen, bann aber auch, bamit cfl

jeit warte nodi beliebig geflcUt werben fann. 93ci beut

.'Öölicbobcl ift audi uod) bie 2>orriditung , baf; bat« j£>obcl=

rifa nad) unten unb oben pcrmittclft einer Schraube ge-

rücft werben taun. Ter Bewegung beffclben nach unten

511 wirb bort pcrmittclft einer Crontrc Sdiraube ober bep

glcidien eine (%etr,e gefet't, wo bic Jtipen ihre beftimmte

Jobbe erreicht haben. Tiefe .<pol)c wirb oorljcr genau ab»

gemeffeu unb bat* JPobclcifcn barnadi fo geftcllt, baf; eo

nicht weiter taun, wenn c* bi« 511 biefem fünfte herunter

«

gefchraubt ift. Sein Giftiobfl für eine unb biefelbe Sdjrift

bagegen muf? ba* .s>bclcifcn Bon Dorn herein gteid) feft

geftcllt werben, weil bic liefen erft abgenommen werben,

wenn bie in Arbeit bcfinblidtc Sdirifacilc bie für bic

ganjc Sdirift beftimmte glcidimäjngc £öhc erhalten hat.

Jn, manchen (Wicpcrcicn haben bic £öl)cl)obcl nur

eine Sohle, ober piclmchr nur eine halbe Sohle; bic

redite ^älftc, atfo biejenige, wcldic auf beut Würfel ju

laufen bat, fehlt bei bcufclbcu. Tic ?rcrugmachcr, welche

bamit arbeiten, jiehm biefen £obcl bem anberen um bre*

halb bor, weit fie bic £>öhc bcr Sdirift bamit genauer

unb accuratcr hcrftcllcn tönnen. 9.*ci bcr 91rbcit mit bem

ftobcl, an roeldjem beibe >>ülftcu ber Sohle bcfinblidi, foll

fid» ber Würfel beim Tauf, weldicr burd) bie auf ihm

taufenbe Sohtc bco £obclo auegeübt wirb, mehr ober

weniger beben unb baburdi bic 9lrbcit ungenau machen.

Irofcbem ziemlich ciuleuchtcnb ift, baf; bic l'i'anicr

mit bem halben ^obeleijen etwa* für fid) hat, fo taun cö

gcridjtct ift, baf; bic in ;Hcbc ftcbciibc Hälfte ber Sohle

eben fo leidtt entfmit ale wieber angefchraubt werben faim.

Tie 9lrbeit bco ftertigmadicro beginnt jetjt bamit,

baf? er einen ber Bieten hölzernen Mittelbaren, in welchen

bie fertig {n madjenbc Schrift in laugen 3c'Ic» aufgefegt

ift, Don bem an ber iC-ant bcfiublichen C-Vftell nimmt

unb bie barin aufgefegte ^cilc fo in ben Mittelbaren bc*

9_*cftofuciigc<t bringt, baß fic auf ihrer iHlbflädic, alfo mit

bem »"Vujicnbc nad) oben, )tt flehen lommt. Um bic* m
bcwcrtftclligcn, faf;t er beu holscrnen Mntclbatcn mit ber

rediten -vanb bcr 9lrt, baf; bae baran bcfiublidic nollo

Cinbe, bei
-

£anbgriff, nadi außen, atfo 0011 ihm abgelehrt

ift; bic offene Seite bco Mittelhofen«, au weldier bac

Aiopfcnbe bcr 2twcn liegt, erhält fomit bie flidituitg nad)

tinte. Seine »fichtung überhaupt ift hier alfo ganj Ott»

gegeugeiefct oon bcr, wo man ihn, bic Jnpcn barin auf-

ietjeub, in ber liuten .^attb halt. Miljrcnb bie redjte

£aub ifjn nun ungefähr in ber '.Witte fo gefafu halt, ba§

bcr Baumen oben feft auf ber SKücrnxmb liegt unb bic

übrigen Singer unten herum greifen, hebt bic linfe ipanb

ben eifernen Mntelbalcn bc* 93cftof;}cugc« am oorbmn

littbc unb tippt ihn (mit feiner offenen Seite) etwae nad)

redtte. 9tm anbercu littbc bleibt biejer itMittelhalen feiner

Sdiwerc wegen auf bem A^cftofctifdi liegen. 9iuu bringt

bcr ocrtigmacbcr ben hb(>crncn '-hMufclhafcu fo gegen bie

idträg gehaltene innere iiiiefwanb bco cifcnicn &.Mntel>

hatene, bap er bie Inpcnjcile bequem bagegen lippen taun;

ben hötserneu 9ilintethalen halt er babei uod) fo lange

gegen bie ^cüc gebriieft, bic er beu eijcruen ^.Mulctbaten

auf bic anbere, alfo linfe Seite, getippt hat; bann legt

er ihn fort, weil bie 3cilc niA
)
1 "lcl)J" herausfallen fann,

fchiebt ben Würfel bagegen unb bringt nun bic Cr in tage

mit ber 2npcir,cilc ^miidicn beibe A^alftcn ber oberen platte

oc* 9.»eftofuifd)ee.
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<£« barf hier nicht unerwähnt bleiben, baf: jebe 3cile

m "ilnfang unb am (snbe ein fdirifthotjce uitb bie Siegel»

ftärfc ber Stjpcn haltcnbc* i'orial« ftftcf , aud) au« In=

pcnmetall beftchenb unb etwa oier iSicero breit, erhält.

Tae ^htfongtfftiirt bienl bam, um beu erften Stop be«

^pobcl«, bet bie erjteit 4.npcn ntcl)r ober weniger befdjä-

bigen würbe, von beujclben ab^urjoltcn
;

cbeufo ba« Gnb=

ftücf, um bie lefeteti Atwcn oor bem Abrechen m be*

wahren.

^cachbem nun bie ^eilc ber Vcingc nach fowic out!)

feitwärte burch bie oben erwähnte Sd)raubcn54lorrid)tung

am BcftoBtijche befeftigt worben, wobei hauptiächlich nod)

boranf ju achten ift, baf$ bie Xnpcn oollfommcn
gerabc in ber $cilc fteben unb aud) eine jebe

mit itjrcr *£ilbflüd)e ben Bobcn be* iiMnfcl-

l)afen« berührt, feine nlio höher fleht ol* bie anbete,

wirb mit bem <\n fit) Obel ba« am iyupe ber Inpcn be»

finblidic übcrfltifiigc Metall entfernt, namcntlid) an ber

Stelle, wo ber (Micpwpfcn abgebrodjeu würbe, woburd)

ftd) eine riunenartige fluehöljlung bilbet. tie« ift be«-

t)a(b nöthig, bamit oom itbbruch nicht« ftchen bleibt unb

jebe Ungleichheit in bev £öl)C entfernt wirb. "i*ei biefer

Arbeit wirb jugleich bie £öbc bev Ippett auf ba* We^

naueftc unterfuebt unb wenn nöthig, nod) einmal mit beut

£öl)ebobel barüber hinweggegangen. 3ur «öfteren ßv»

läutcrung biefer IVmctrung bicue ftolgeubc«.

Sinb bie Iiujcm auf Bq'tcllung gegofien, jo tjaben

jic beim Mtfj aud) gleich, ibjc richtige .röbe erhalten unb

ba« Jupenbe bcrfclbcn fommt bann aud) mit bem ftuf;«

hobcl mm flbfchluB; höchften« wirb, wie ftbon erwähnt,

nod) einmal mit bem ^pöhehubcl barfiber hinweggegangen.

Sinb fie aber al« i>orrall) für baff Meierei --lltoga'jin

beftinrmt, bann finb fie auf unbestimmte, bie fogeuannte

ü)<agavn^öt)e, gegofjen, bie natürlich alle ootfornmenben

Sehriftböfjen nod) überragen muf;. Brobfchriftcn werben

nicht für ba« iKaga»,in gegofjen, wohl aber Xitel- unb

3icrfehriftrtt, Ginfaffuugen unb bcrgleirhcn, um fleine

^luftrdgc fchncll effectutren ,w fönneu. Bei folchen Bc^

ftcltungen erf)ält ber fterrigmaefter bie Schrift bann noch

einmal au« bem aHaga-,in jurücf, um it»r mit bem #öhc=

höbet bie richtige, beftelltc £ob,e \a geben. —
Oiach biejer Grflärimg über bie i?orratb«> ober iLMa-

gaunSdjriftcti muffen wir an ba« eigentliche gertigmadjen

wieber antnüpfert. 3ft ber gujj auffgeftofjen unb bie Jpöhc

in Crbmntg, fo werben bie Schrauben be« $*cftofjtijd)c«

mrücfgebreljt, bamit bie 3cile wieber herausgenommen

werben tann. 3" oiei"" Behufc wirb ber Würfel r>or=

ftchtig abgerüeft unb Ijcrauögcnommcn, bann ber hölzerne

Siftnfclhatcn wieber fo, wie beim .'pincinftcllen ber ^eite

I (alfo in cittgcgcngqcfctcr iKichtung, b. f). mit bem Jpanb'

griff nach auftcii), gegen bicfclbe gebrneft, unb nun biefer

fomohl al« auch ber eiferne ffiinfelhafen io weit nach recht*

getippt, bie bie $tilc ficher uub cbenfo wie früh« in bem

erfteren liegt unb legerer bann abgehoben uttb wieber auf

feinen IMafe gelegt werben faun.

'Jiachbcm mm eine $cik nad) ber anberen auf biefe

Skiic am ?uf;cnbc fertig gemadit mürbe, fommt ba« Mopf-

I enbe an bie dieihe, unb cd wirb wieber oon uorne angefangen,

,
btcfclbcti in ben eiferneu StMnfclbafcn m bringen, jefct je

bod) mit bem t>upeubc nach unten unb mit ber IMlbftäche

uad) oben. I"a aber alte &tikn wieber fo in bem hol*

jernen SSMnldbafen liegen, wie oorher, b. l>- m^ 0fm

i tfupcnbc au ber iKücfWanb unb mit ber ^ilbflächc an ber

I offenen Seite, fo läfjt fid) bat» nicht fo ohne Scitcre*

!
aufführen, fonbern e* ift twd) eine Smifchcu i\'anipnlation

!
niithig, woburd) bie feilen uorher in bem hölzernen Sinfel-

I fjafen umgebreht werben, ^luf bie einfadjfte Söeije wirb

bies bcwerfftelligt, wenn man einen leeren l)öltcrocn S?infel=

hafeu in entgegengefemer deichtung auf benjenigen legt, in

welchem bie 3cilc befinblid), alfo bie deücfwanb beffclben

j

gegen bie offene Seite bco lederen, refp. gegen bie 5&ilb=

I flache ber ^eilc. vliibcm mau nun beibc 3LMufclbafcn mit

ben gingern feft mjammeubrücft, brcfjt man fie um, nimmt

ben jefct oben liegenben ab uub bie $cik liegt nach Sunfcb.

tu bem früher leeren 2iUnfclf>atcn. hierauf wirb bie j&tilc

auf biefclbe Lanier wie beim erften lUalc, ;u Anfang

unb am linbc mit bem 2?orja^ftücf, in beu eijcnieu 3SJinfel-

hafen getippt, bev Sürfel bagegen gcrütft unb ber Jbeftof,'

tijch mgejebraubt. 4)ie lopen^eile fteht jetjt auf ihrem

ftupe, uub ift fomit bie iMlbflätbe ber Xopen nach oben

getebrt. #c\ ber nunmehr oor^unehmenben Arbeit werben

ben Inpcn bie Öcfen gebrochen.

ISÖaö
man unter bem brechen ber (Jcfeu

m oerfteljen tyat, follen unes bie beiben uebenftehen'

ben Oettern iviguren etwae aufdiaulieber mad)ett.

Jiflur 1 jeigt bie Xope nod) mit ben (fefen, oben

in ber ^iahe be« Mopfe« ; Sigur 2 bagegen ift eine

fertige löpe mit gebrodjenen Gefcn. (5« ift hjer*

^ unter bie fleine ?lbfd»rägung ober ?lbbad)img ju

H oerfteljen, bie ber Inpcntörpcr bort, wo ber Hopf

sI anfä"9t » erhalten hat.

. So b««1 brechen ber (5cfcn überhaupt eine

I 9Jott)Wenbigteit, bejweiftc ich au« bem Wrunbe, weil

m bie Gnglänbcr unb Stmerifaner, betten mau gewig

nicht mm Vorwurf madjen fann, bafj fie minber pra!>

tifd) wären al« bie £cutfd)cu, biefe Slrbeit für übcrftüifig

galten. 6« ift baburd) gleichzeitig bie Befürchtung wiber?

legt, al« fönnte ftcf) beim Xrucf bae fapier an bieten
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Stellen fd)tmeren. 3um Stcreothpiren mieten jogar bie

Tljpen mit ungebrochenen Öden noch twrthcUhafier fern,

ffiir tönnen baher ba« Brechen ber öden bei ben I^en

»ol)l mehr al« ein 3u«pm)en berfetben betrachten, unb

aufrichtig geftonben, fehen fit nach biefer Srbeit aud> fo |

ju fagen „fertifler" au« al« oorher. —
Bom ßdhobet, ber jum Breiten ber öden benufet

»hrb, »or id)on weiter oben bie Siebe. Ta« ftobcleifen

barin muß genau fo gefüllt fein, baj? e« feirwärt« eben

nur bi« an ben Mopf ber Itjpe greift, aber aud) um fein

$aar breit weiter ; ber Iiwcnfopf barf nicht im minbeften

bewon berührt »erben. Tiefer $nbd wirb icfct »ornc an-

gefegt, fo, baf? bie eingerannte 3ctle jWifd)en beiben

$ä(ften ber Sohle fteb,t; barauf fär)rt man mit beinfclbcn

bie ganjc 3eile entlang, woburd) bie ilbjchrägung auf ber

einen Seite entfteht. 3fi bie Schrift nad> ber Sehrift.

girf?erfpracbe uerfe^rt jugeriebtet, ba« Ijeifjt mit anbern

Sorten: fleht ba« Inpenbilb genau auf ber IVittc be«

ttcgcl«, fo wirb ber £obel oben am (Srtbe ber 3cile um»

gebrefyt unb mit bemfelbeu roieber jurütfgcfahrrn, woburd)

auf ber anbern Seite ber &t'\lt bie Äbfehrägung entfteht.

$ült ba« Ttwcnbilb auf bem Jlcgel nid)t bie Wtitt, fo

iuuf? für jebe Seite ein befonberer $obel hergerichtet »erben.

Bei Schriften finb c« natürlich nur bic hir$eu Bud)*

ftaben (a, c, in, n u. f. ».), »eld)e auf beiben Seiten

abgehobelt »erbot. Tie halblangen (b, b, l u. i. ». einer»

feite unb g, p, q u. f.
w. anbererfeit«) erhallen bie Äb*

fthragung nur auf einer Seite, unb bic ganj laugen (f,

l), dt u. f. ».) finb »on biefer Bearbeitung gant, au«ge*

fchloffen. Steht inbeffen eine fleinerc Sdjrift auf etwa«

größerem Megel, wie j. B. IJetit ober Bourgeois auf

Corpu«, fo »irb fogar bei ben gan$ langen Buehftabcn

aud) nod) fo oiel al« möglich wcggepuW.

9'ad)bcm bie liefen bei allen aufgefegten ^tüta ge^

brodjen, »irb mit bem ftertigmachcii auf folgenbe ©eiic

weiter fortgefahren. 3)ton nimmt wieber einen ber höl*

jernen $}in(elb.ateu, in welchen bic Schrift aufgejetjt ift,

unb bringt bic barin befinblirhe 3eile in ben fogenannten

Schabe -fflinfel holen, unb jwar Wieoer auf bie oben

befehriebene üWanier, wo man ben leeren it?infelhalcn in

entgegengefe^ter Dichtung auf ben gefüllten legt, beibe ;u>

fammenbrüeft unb bann umbreljt. Ter Sct>abe;2Lliiifel>

hatcu unterfcheibet fid) oou bem gewöhnlieben höliernen

ntfr baburd), baf; er Dorne am ftanbgriff unb aud) wohl

am entgegeugcfetjtcn ünbe mit hartem Swl',e nu«gelcgt ift;

feine Jorm ift fonft gan} bicfelbe. Tie 3cilc muf? ;ucrft

fo in bem SdiabcsiiMnlelhalcn liegen, baf? bie oorbere

Seite ber Ttjpcn (gtcichbcbcutcnb mit berjenigen Seite,

nad) »eldjer ber Jyufc bc« Ii)penbilbe« geriditet ift), »o

iriflcrfi. 100

fid), nad) beurfebem Brauch, bie Signatur befinbet, nad)

oben gelehrt ift. 3nbem ber grrtigmacber nun ben ©in-

ffitjafen in ber linlen $anb am $anbgriff tyti*, währenb

ba« anbere (Snbe beffelhen auf bem Beftojjtifd) ruht, nimmt

er in bie rechte £anb eine gewöhnliche 3<thH«»flt «nb

fährt betmet einmal hin unb jurttd über bie Qtilt hin«

weg, woburd) biefclbe auf biefer Seite glatt gefdjabt wirb.

Sobalb bie ^ithflinge über bie £tüt hinweg ift, trifft fte

ba« $olj be« ©infdhafen«, unb* bürfte un« jelft flar

werben, toarutn an biefen Stellen ber ©inlelhafen mit

hartem ^olje an«grlegt ifl. $>max ift e« nicht gan; ju

Dermeiben, bog er fid) t)ier rro^bem atlmählig etwa« au*=

höhlt, aber lange nid)t fo fdjnell unb in bem 3Mafte, al«

weitn bic >Jiehningc ba« gewöhnliche ^ol? be« 5öintel»

hafen« träfe.

3e^t »erben einige Buehftaben au« bem 5iUnfelf}afeu

genommen, in ba« 3uftorium mit ben 3urid)tC'Bud)ftabcn

gebracht unb bann mit bem Befehblcd) unterfud)t, ob bie

Vinte unb ©eile berfelben ftimmt. hierauf werben fic

auf ben Bcfchflofe gelegt, wo bann wieber mit bem Befeh-

blech ber Flegel unterjndK wirb, naincntlid) aud), ob ba«

«opfenbe ber Iqpen ftörfer ift al« ba« Jupenbe, ober

umgefchrt. Ta nun aud) bic anbere Seite ber £eilc glatt

1 gcfdmbt werbeu muf?, fo wirb bic j^tiit wieber in einen

anberen ©inlelhalcn ber Urt gebracht, baf? bie ber Sig=

natur entgegengefe^tc Seite nad) oben getehrt ift. Oft ber

tfegrl richtig unb überall oou gleichmäßiger Stärfc, fo

wirb wieber nur bie 3'thfi««fl< Wlattjchaben benutjt;

hat fich aber l)erau*geftellt, baf? ber Accgcl an einer Seite

,

ftärfer, fo fommt ftatt ber ^iehflinge ein üHcffer oon be«

fouciercr ifoiiii in (Gebrauch, womit ber Aertigmachcr ba«

3»»iel »on ben Jnpen wegmnehmen hat. Taf? ju biefer

Slrbcit eine befonberc Ucbung unb («efehieflichfeit nöthig

ift, bürfte wohl nicht weiter m bezweifeln fein. 3c nad)

ber Tifferenj in ber Xegclftärle h«t er bann nod) ein

ober mehrere I>tolc auf bem Bq'ehtTot» mit bem Befeh'

blech m unterfud)en, ob rcjp. bi« ber Megel ftimmt.

hiermit wäre bie Schrift nun fertig, unb bleibt nur

nod) übrig, bic ichleditcn ober fd)abhaften Buthftabcn au»»

mmerjen. Tic« geht inbeffen fchucller al« man glaubt.

I Ter (Ttcrtigmadtcr \)&lt ben ©intclhafen fo, baf? feine

klugen aufmerffam über bic £tiit hinweggehen tonnen.

3eben fehlerhaften Bud)ftaben, ben er babei ftnbet, wirft

er fofort rjinatte. ii« läf?t fidi leicht bentm, baf; ba«

'Äuge ',u biefem (Mefd)äfte fehr geübt fein muf?. Ch"« ben

©üilelhalen nun weiter au« ber £anb }u legen, wirb bie

Schrift gleich auf« £d)iff in bic für bic jetjt ju formen«

ben Sdirifrftüde beftimmte Breite uub Vänge, b. h- 3'i'en=

jahl, gebracht. ?^e>rt<c«un(| folgt.)
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GrtWer'fl WincröQ i'rrifr.

Cr» ift bie« tine Reine Secibenjprcffe, weldje feit einiger

3eit in ben bereinigten Staaten in öVbruud) unb beten

weitere Verbreitung fcl)r ju wunfdpn wäre.

3n Ämerifa werben ÜRafdjinen für Die(er(ei ^ivecfe

in roeit au«gebef>nterem SDiaajje angewenbet, a(6 bei un«

in Europa, eine 8o(ge ber bort ftattfinbenben größeren

ftoftfpicligteit ber .^anbarbeit. Sir oerbanfen ben Hmrri-

lauern unfere ^äb,mafd)inrn unb biete »erbefferte formen

unferer Äderbauwerfjeuge, jutefcl aber t>or$ug«ioeife bie

3n biefer (enteren licht bie ftorm faft fenfredjt unb

ba« burd) ben Dedel feftgetjaltene ftopier wirb burd) ben

lieget bagegen gepreßt. 5Dtit einem ©orte, bie 3orm

ift unbeweglich,; ber Sieget allein bewegt fid}. 3n ber

Dcineroa-'ißreffc bewegen fid) bagegen ftorm unb Siegel,

eine fönrirftfung, nrlrfp größeren Spielraum jwifdjen

beiben gewährt unb in gotge beffeu ba« Hnlegen erleichtert,

wie e« jugleta) alle ®efab,r für bie Ringer bc« Arbeiter«

beseitigt, foweit bie« überhaupt bentbar ift. @anj fidjer

nur biejenigen nad) biefetn ^rineip gebauten

bebcutenbften Verbefferungen, welche in ba IWUtomm.
nung ber Drutfmafdjinen wäljrenb ber jetjigen (Generation

gemarfjt worben finb.

Da bie 5DcmerDa«$reffe ju einer anberen ©attung
\

oon ilccibenjpreffen gehört, al« bie biötjer gebrauchten,

fo wollen wir beren Seiftungcn mögliajft genau ju fdjilbern
|

oerfudjen.

3m ^rincip ift fie ber $oe'frf)en Siegelpreffe —
(Sartonpreffe genannt — ätjnlidj, weld)c fetjr befriebigenbe

Nefultate liefert.

SDiafdunen fein, weldje ber Drucfer felbft mit bem guße

beweflt, wätjrenb bei Slnwenbung oon Dampffraft immer

eine geroiffe ©efafjr bleibt.

Die beifolgenbe äbbilbung giebt eine beuttidtc SBor«

ftcllung oon bem Su«fcb,en ber SDiafdnne unb tfjrcr 2lrt

;u arbeiten. Sir muffen jebod) bemerfen, ba§ wir ihre

Bewegung burd) ba« Sreten nur bei febr fleinen %up

lagen für iwccfinaßig halten. ^tidjt« ift beffer al«

Dampf. Die SWafdjine follte fo angehängt fein, ba§

fie mit bem ftufsc auögetjängt werben (ann, was leidjt
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einzurichten ift unb woburd) ber Ärbcittr bann tm Stanbc

ift, bcibe £)änbc unauegcfefct \mn 3tntca.cu u. f. id. \u

Dermenbcn.

Der $ol$fd)nitt $eigt bie SSaljcn auf bem garbc«

tifd); bic zweite Bewegung berfelben befteht barin, über

bie Oberfläche ber gorm ju laufen, zu welchem ^meefe

fid) bic $ebel-2lvme ber SWafdnne öffnen.

Da« gunbament ftcb,t bem Strbcitcr gegenüber unb 1

b,cbt fid) Dort ber Stelle, um mit ben garbewalzcn in '

i*trül)rung ju fommen. Die Vorbereite be« Jicgel«

ficht, mährrnb ber Drucf erfolgt, in fentreajter Vage unb be»

wegt fid) babei hin unb wieber. hierauf wirb ber lieget

in eine faft horizontale Stellung, mit aufwärt* geteerter

Vorbereite gebraut unb hat eine fur,e Duhe, währenb

er ben ju brucfenbcii Vogen in Cmpfang nimmt. Der

Vogen wirb bind) Wretfer oon ber gorm abgehoben,

mcld)c an bem beweglid)cu Siegel angebracht finb.

Die Verkeilung ber garbe ift außcrorbeittlid) gut,

währenb fic bod) nief^t bic übermaßige Reibung ber IBatjfa

bebingt, welche mir an ber $oe-<Sarton'fd)cn UJiafchinc

tabeüj. Sie wirb folgenbermaßcn bewirft: 3n ber

^mifdjcnjcit, währenb bic Vktzen über bie gorm laufen,

fctjicbt ein tlciner an ber rechten Seite ber vLFiaf duttc an-

gebrachter £afcn ben äußeren Danb ber garbenfcfjcibc

ein wenig oorwärt«. (Sin boppett fonifebe* Dab, welche*

theilttxtfe auf unferer «bbilbttng ju fetjcn ift, wirb oon

ber eiligeren Scheibe nach ber inneren 311 getrieben, welche

tefcterefo bic entgegengefefctc Dichtung oerfolgt. Dcrgarbcn»

ftreifen, welcher alfo mit ben ffialjen in bem augenblicfe

parallel ftanb, wo fie bie Scheibe ocrließen wirb bemnach

nach jmei ocrfchiebeiien Dichtungen getrieben, bi« fic ba=

hin jurüdtetjren.

«Dean tann fich hifroon am beften burd) folgenbe«

deine lärpcriment überzeugen. 2Jlan lege ein GMbftüct

in bie SWittt eine* flachen genau anfd)licßcnbeh elafttfdjcn
1

Vanbe* oon bcrfclbcn Dicfe wie biefe«. 9hm nehme

man an, baß eine ViaUc Uber biefe* hobelt Innwegbe«

wegt würbe; biefe würbe eine garbentinie jurücf(äffen,

welche wir horizontal nennen wollen. Senn wir nun

ba* Vanb ein wenig nad) rechte, bae ©clbftl'tcf bagegen

etwa« nach linf* br<hen, fo brechen wir biefe Sink wie

uachflchenb:

3nbem bie äBalze fich nun wieber in berfelben Dichtung

wie oorrjer hin unb wieber bewegt um garbe ju nehmen,

fo ift bie SSLMrtung boeh genau bicfelbe, wie bie einer

guten Verkeilung mit ber Jpanb auf einem gewählt'

liehen garbetifche.

ifijir finb überzeugt, baß bic tfJiineruapreffe breimal

mehr (eiften tanu, ale eine gewöhnliche treffe unb baß

fie bie Jtjpen weniger abmißt, ale $anbpreffen unb

SDfafchincn. Ur. Deg.

* i t c r 0 1 1 r.

,!j.u;Muuli ber jöud)bruckcrlsunlt oon tiarl iluguft graute.

4. umgearbeitete unb oermehrte Auflage. SSkimar 1807.

V. g. Voigt, (goninjung-l

Der Ifnlinber ift in zwei Jpdlften gctheilt, bie obere

ca. 6 .^oU, bie untere ca. 12 h»d). Vettere, bie

untere $älftc, ift ber eigentliche Sc&cnlinber. 3fber

Stange fehlt an ihrem unteren (Snbe, an bem Drcietf, fo

Diel wie bie ftcgclftärfc be* Vudjftabcn« au*mad)t. £er

letzte Vud)ftabe liegt alfo ftetö frei oon ber Stange auf

einem 2)ceffingplättayu, ba« ju biefem 3tl)«tc öc» g"ß

ber Stange bilbet. Durch ben Intel auf eine Xafte ber

an ber Vorberfcitc ber äDtafdunc bcfinbtidjcn claoiatur

wirft ein fleiner Jpafcn ben freigeworbenen Vud)ftaben

oon bem ÜJceffingplattchen hinunter in einen Xridfter unb

ber uächftfolgeubc tritt oon ber Stange an feine Stelle.

3'i bem Trichter nitfctjen bie Vud)ftabcn bi* an ba« bie

Spifec bcffelben bilbenbc ?lu«gang«rohr, wo fic oon einem

langen VMnfelhafcn aufgenommen werben. Die Trichter»

form wählte Sörenfcn, weil barin alle Vuchftaben einen

gleich langen Weg ju machen hoben. Ii« war jebod)

nicht genug, baß bic Vudjftabcn regelmäßig unb in ber«

felbcn Reihenfolge, wie fie auf ben Xaften angefd)lagen

würben, in bem SHnfelhafen anlangten, fic mußten auch

alle nach einer Seite, mit ber Signatur nad) ooroe flehen.

Deuft man fid) nun ben unteren Jirei« unb bie

iHtchftabcn alle mit ber Signatur nad) innen, fo ift c«

flar, baß ohne weitere Vorrichtung nur bic Vudjftaben

Dom Sübpunfte be« Äreifee redjt fteh<n, hingtgen We

Dorn Dorbpunfte nmgetehrt unb bie oon ben Oft- unb

Weftpunften fogar recht* unb linf» jur Seite liegenb

unten aufommen würben. (5* ift bc*ha(b bie fehräge

gläche be« (5h(inber* bura) aufgetöthete Heine ÜBanbungen

in acht gleiche Zfftik gctheilt, welche oben, wo ber A*ud)=

ftabe hmcinfällt, fpiß anfangen, fich etwa* erweitern unb

unten an ber Döhre be« Xrid)ter« wieber fpi^er mgehen.

3« biefer Döhrc finb fpirolförmige, ber nötigen

Drehung ber cinjetnen Vuchftabcn cntfprechenbe San«
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bungcn angebracht. 3nbem nun bie iSudjftaben beim

$inabrutfd)en ber iRid)tung biefer Spirale folgen, tom«

mtn alle mit ber Signatur nad) »orne am Huegang ber

jSöök an.

$ti aufmerffamer Verfolgung bitfer eben befchrie*

boten Uroccbur wirb fid) bem Vefcr unwillfiirlid) ber ®t<

baute aufdrängen: bae lieft fid) reebt f)übfa), treten aber

in ber ^rarie feine Störungen ein? Dem entgegen fann

id) bie "LVrfiaVrung ertfjeilcn, bafj id) gerabe biefc Vor«

gänge am genaueften an ber Mafdjine ftubirt, nie aber

eine Störung beobachtet habe. 34 habe fpationirteu Safe

mit ber Majdjine gefegt, weil id) glaubte, bie Spatien

würben (bei tSorpu^ttegcO ihrer Vcichtigfcit wegen nicht

fo fcbiteU rutfdjen, bod) beim 9iadj?eb,«' «wr (ein geiler

in biefcr Eichung norgefommen.

£er Vluegang Der :Nöl)re ift burch ein leichte*, Don

einer fehroacbeu geber gehaltene» Mctallplättdjen fo weit

txrfdjloffcn , ba§ ber bünnfte 2tad)ftabt unget)inbert Inn-"

burd) unb in ben batjüttcr ftchenben äßinlclljafcn gelangen

fann; fommt ein bieferer iMidjfiabe, fo brüeft er burd)

feine eigene Schwere ba« Metallplättchen fo viel als jum

Durchfd)lüpfen iKaum erforberltd), jurüd. Cbne biefe

Vorrichtung mürben bie bünneren $ud)ftaben, ba fie beim

Austritt aue ber tRöh» ben Jpolt oon ber einen Seite

»erfieren, fchlicfclidj fid) noch ouf bie Seite legen.

Sic bie Stelle bcS SliMufclbafene wrtrctenbe Seh>

(elfte, ca. 3 tfujj lang, ift in (wrijontaler, etwa« geneigter

Stellung unter ber Mafdjtnc auf ein Statin gelegt. 3"
Slnfang ber ^eile liegen jwei meffingeite Cuabratcn, an

bie fid) ber erfte «wtftate lehnt. (Sine fleine Spiral-

feber, bie com Seher mittele eine« Trittbrettes in 4Je»

wegung gehalten wirb, brüett auf ben aus ber Oföhre

fommenben 3*ud)ftabeu unb febjebt ihn mit ben oorherigen

in ber $tUt weiter, bamit ber nachfolgenbc %lla(j finbet.

3ft bie Sefclrifte gefüllt, fo fallt ber evfte Guabrat auf

ben &oben uub mahnt burd) bas Mcräufd) ben Seher,

eine anbere Vcifte einjutjangen.

I)er Sah ift nun freilid) in lange £t'ikn gefegt,

aber er ift nod) nidjt umbrofhcit. Sörcnfcn felbfi, mit

bem «Hefcrcut über ein mccijantfd)cs Umbrcd)cu fprad),

erflärte baffelbe für ein Unbing. Sdrenfcn fc^tc feine

eollen Schleiften auf ein 3 guf? t)ot)ee Statio, jog mit»

tcls einer Schnur bie .^cilc weiter oor unb fing auf ge»

fdjicfte Söeife bie ihtdjftabcn mit ber Se^linie auf. cm
Keiner fd)ragftchenbcr haften, in bem feie einjelnen SluS«

fdjliejjungen nad) ber Signatur aufgefetzt ftanben, biente

ihm jum Musfdjlicjjcn ber feilen, unb alle ferneren JDpc»

rattonen würben auf btcfclbe Seife ausgeführt, wie biee

bt«h'r (jefdjehen unb noch f'etfl gcfdjicbt.

Sluf ber Vonboncr JUteftellung wollte freilid) Qemanb,

nad) Mittheilungen in einem fcbmäbifd)en »Blatte, eine

Umbredjmafihine gefehen haben, bie berfelbe folgendem

maßen erläutert:

„Tie Umbred) « Mafdjine befiehl im £*efcntitdjften

au« einer glattpolirten , abfdjüfftgen gläd)e aue Gifen,

i auf ber ein lRat)men liegt, ben man enger unb weiter

ftellen fann (oertritt alfo wohl bie Stelle beS SSHnfel-

hafenS). Da« obere Stüd bee iNabmene fann abwarte

bewegt werben, fo bafj e* unter ber gläü>c otrfchroinbet

|

unb aufwarte, fo bafj eS wieber oorlommt. 9(uf biee

j

bewegliche Stüd wirb ber Sah nach "»ib nach gefdjoben,

i

mau brüeft es herab unb bie barauf ftchenben ober ba»

gegen lebnenben Vettern, gerabe fo Diel wie ju einer >$eilc

gehören, gleiten auf ber gläd)e hinab, bie fich nach ««b

nach mit bem Sage einer Golumne füllt."

So einfach unb folgerichtig biefe Manipulation einem

bem Seherfache llnfunbigcn crfd)cinen mag, fo unaue-

führbar ift fit in ber ©irflicbfcit. 3Bae mag wohl ber

, Schtr gebad)t haben, ale er biefen Itoffue fehte? hätte

' fid) ber Schreiber jene« Slrtilcle nur bie WUtitfC gegeben,

genau über bae wae er gefchrieben, nad)jubcnfen, fo

würbe ee ihm fetjr balb eingeleuchtet haben, bafj wenn

I

ber Sah auf ba* bewegliche Stücf gefchobeu unb bei

j

einer bcfiimmtcn breite biefe« Stücf herabgebrüeft wirb,

unter bunbert Molen nicht fünf Mal gerabe ein ääort

;u (5nbe ift, ober an ber Stelle abgebrochen werben fann.

£iee nicht allein, wie werben bie 3c**cn benn auege*

fdjloffeu, benn ohne auegefd)loffen ;u fein, lä§t fid) bod)

erft recht nid)te mit bem Säße anfangen.

„ Die feilen gleiten auf ber fd)rägen (Ibent hmab"

heijjt ce; fie werben bann aber in ben meiften Sailen in

^wiebclfifchen nuten antommen. 3cber Seher weiß, wie

wiberfpenfttg bic Vettern fiub, hat er nur einmal jum

^weef bee liorrtgirette ober Umbrcd)cne eine £tih auf

ben «aftenranb geftcllt, fo ift er fidjer, bafj bic legten

^ud)ftabcn umfallen. Daö tjat nun freilid) nicht viel ju

fageti, ba er bie Vettern bodj Wieber mit ben gingern er»

greifen mufj, um fie in ben ^infettjafen ju bringen;

|
bei ber UmbrcdpMaf d)ine märt aber aller ^orthcil

1

bahin, wenn bei jeber ^}cile erft wieber bie Singer bet>

; Slrbeitcrft in Slnfpruch genommen roerben füllten. Gitte

I

Umbred)<Mafd)tiic ift bei unferer jehiaen Schreib« unb

|

£rucfweiic eine llnmöglichleit. (2* müßten $u berfclben

|

nicht allein unfere gcgcnroärtigen Schriften eine gänjlicbc

Jlbänberung bahin erleiben, ba§ alle Vettern Don berfelben

2>icfc, refp. Sörritc würben, fonbcrit aud) bic bisherige

Ihcilungeroeifc ber iiJorte am (ittbc einer 3c«lf föimtc

I
nidjt beibehalten werben unb man müßte ftdj bie £rcn-
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mtng ber Sorte an ber Steüe gefallen (äffen, wo fith

eben bie 3eile füllt. Irofcbcm tonnen gille oor>
:

(ommen, wo aber bod) noch bie $c\Un nicht ooll »erben,
j

»«in j. S. bei lefcte Suchftabe ein ^wife^enroum ift,

ober nur nod) ein Sucbftabe in bie .Seile geljt unb ba«
|

Ihei(ung«}eid)en leinen $lafc mehr finbet. 6« wäre ober

überhaupt nod) fetjr jweifelhaft ob fid) ba« publicum,
;

einer Umbrechmafchine ju Siebe, an foldjen fchlecht le«»

baren ©a|} gewöhnen mürbe.

Senn mir und nun nod) bie gragc vorlegen, ob
!

bie Sortheile eüier @r&mafd)ine ber Art finb, bafj ihre
|

aUgcmeine Einführung baburd) emöglieht wirb, fo muffen
'

wir unbebingt nein antworten, sörenfen lieferte aller- i

hing« mit feiner 3Rafd)inc circa 80% Arbeit mehr al»

ein Se^r auf gewöhnliche Seife liefert, allein, nad)

feinem eigenen ©eftänbnifj würbe e« jebem Arbeiter grofje

Sebwierigfeiten bereiten, in'« Detail biefer SRafchine ein«

jubringen. 811« Sewei« bofür tann gelten, baß in Eopen»

hagen eine fotehe 3)iafd)ine in Shätigfeit war, aber eine«

läge« auf unbegreiflid)e Seife ui'« Storfen gerietb.
j

Sörenfen war gerabc 511 ber ^fit in iteri« unb ein '

anberer Ulaan, ber fünf 3obre mit ihm jufatomen an
;

bem Sau unb ben Einrichtungen ber SMafcbine gearbeüet

hatte, tonnte tro|j aller Ütühc ben gehler nid)t entbeden.

Sriefliche Anfragen bei «drenfen fonnten $u feinem

SHefultat führen, ba er au« ber Entfernung unb nad) ber

Sefcbrctbung ba« $>inbernifj nicht t)((K;i (onnlc. iDian
,

raufte alfo wohl ober übel warten bi* S. jurüdfehrtc.
|

„Sei meiner ^dlebr," erzählte mir -2., „al* ich
j

nur einen Slid in bic 3)<afcbinc geworfen, fah id) fo»

gleich bie Urfaebe ber Stodung unb ein uubebeutenber

Drud auf eine etwa« oerjogene SDtcfftngplattc ()0b ben

gehler fofort. Senn aber ein SDJann, ber fünf Jahre

mit bcui Grfinbcr au ber $rrftcllung ber ÜNafebinc ge-

arbeitet, einen foleben gehler ju entbeden nicht im Stanbc

war, wie follte beim ein anberer, ber otcUcicht hbd)ftcit«

nur lernt, ba« Glaoir w fpülen, in ähnlichen gällcu

helfen. Selche unberechenbaren Störungen tonnen $. S,

bei einem jur beftimmten Stunbe erfcheinenben Statte

eintreten, wenn im Verlaß auf bic ®et}mafd)inen, 2e(«er

fowobl al« bie Saß-Einrichtungcn entfernt finb unb bie

JÜlafdjinc bann auf einmal ben Dienft oerfagt.

Sir möchten nun freilich burchau« nicht behaupten,

eine ©e&mafcbine würbe niemals fo »erpollfommnct werben,

bajj fie ben ^anbfafc mit 4>ortt)cil erfe()t, benn wir haben
j

in ben Ickten Dcrrnnirit noch unglaublichere Dinge mög» I

lid) werben fehen, allein bic bi« jefct in« Vcben gerufenen
j

ÜHafcbinen bieten nod) burchau« feine ®arautie bafür unb ,

bie ,£>criru Sc&cr, bie jet«t lebenben wenigftenc-, mögen
|

unbeforgt barüber fein, bafj bie üRafcbwe ihnen ihr Srot

nehmen werbe.

Senben wir un« jefct wieber mm grantr'fcben Sucht.

Seim Sirtitel gormat ift nod) einer bort nicht erwähnten

grofjrn Sequemüebteit ju gebenfen. Seim Drud oon

©ebej ober Octao mit allen 16 ßolumnen auf einer

gorm ift c« nott)wenbig, wenn bie Exemplare nid)t fofort

brofebtrt, fonbern aufgenommen werben, alle Sogen nach

bem Drud burchmfehneibeii, weil fonft ftet« jwei Eremplare

jufammenbängai unb ber Suchbaubler bie« wabrfcheinlid)

nicht aeeeptireu würbe. 3ft nun ber IsDcittelfteg nicht

reid)lid) breit, fo muffen bie Eremplare aufgenabelt, ift

feine ^apicrfd)neibe'2Rafchine oorbanben, f)albrie«weife mit

Keffer am Vincal burcbgcfcbnUten werben. Siel einfacher

ift e«, bie "^rirne bc« erften unb bie ^?rime be« jweiten

Sogen« auf eine gorm ju bringen unb beim Siberbrud

bic 'Secunben beiber Sogen \u bruden. Sll«bann hat

man im ganjen Sogen boeb nur 1 Eremplar, braucht

nicht burebjufchneiben unb ba« aufnehmen geht nod) ein«

mal fo fchncll oon Statten. Der Suchbinber, ber fpätrr

ein folche« C*jemplar jum Sinben erhält, wirb lieber

felbft bie Sogen au«cinauberfcbneiben, al« wenn er oicl-

leicht fchief gefdjnittene halbe Sogen erhält, unb bafj bit»

Piclfacb gefdjicht, wer müd)tc ba« ju leugnen wagen.*)

Da« 91u«fd)icBcn oon 18er ober Duobej fo, bafj

ber Slbfchnitt nicht cüi> ober angelegt ju werben braucht,

fonbern g(cid) eiiigcfaljt wirb, ift bureban« niebt«

•Jieue«. Die« gefdjab fd)on «wr 20 3ahren, befonba«

bei nur 1 Sogen ftarfen Srofcfaürcn, bie grofje Auflagen

hatten, wie j. S. bie Iraftätchen. Eine foldjc gorm

bat folgenbe« 3lu«fefjen.

10 17 rt 7 IS ,6 10
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Senn nun auch beim galjett ber obere Zifül im

Mreuifteg etwa^ umcjcfa(*,r wirb, wa« wohl md)t immer

ju oermeiben ift, fo wirb bic« beim Scfcbncibcn bod)

wieber mit weggefebnitten. 3ebenfaU« ift bie Jlrbeit»«

Eifpamip für ben Sudjbinber gauj bebeutenb.

ftdttM*, tciin «ftm» inlitl« um fl«« S Ifc^ai tnntjc«^ JalKic. *»tttfi(<U<

blciti! la «KrfjU* Ii* rut*i4nn{t|t «ürv>* im* »dei^t In »B4»iitMv c*

in tu\t*> Ball, fe dtfetst a e» oaij, wcnii « * «rrl. btiWbcii eiflriUai

(ml einem »09« fcjt. u-tc nun au* oiratlcn Uma, t.i| itemi cen »oltjtt
jtiK« ir*t. um «d> t(t1t« «41 Inn «Hit. X. Ktt.
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93ci bem «bfafce „Correctur unb ßorrertor" fäüt

und ein tigentbüralidjer <Sa|j auf. <S« tjcijjt bort: .,<£«

wirb hierbei aud) bie gleidjmäfjige Sdjrcibmeife, Orttjo*

grap^ie, ine Sluge gefaßt unb ber ßorrector wirb britadj*

ridjtigt, ob er fidj nadj ber £>aue>£)rtl>ograptjie ober

nadj ber bc« 3)}anufrripte« rieten foll."

Jpau««Drtbograptjir, welch/ bättlidje« Start!

Sir wollen bem iVrfaffer barob nidjt jürnen, benn er

berietet atlerbing* nur bie Satjrljeit, aber im flllge*

meinen genommen, bocumentirt biet) Sort wiebrr fo recht

ba« uneinige btutfdje SBJefeit. Särc ein folefjc« ©ort

ober ber ^Begriff eine« folgen ©orte« in Gnglanb ober

granfreidj möglidj? Mentale! Bort giebt e» für ein

Sort nur eine SMec^tfdjreibung , jebc« anbere ift falfdj.

kommen einmal bei neuen Sörteni, bie bie £tit jeber

Sprache b,injufügt, Zweifel in betreff ber Orthographie

oor, fo werben foldje Sorte in grantreidj j. 50. ber

Slcabemie in i*ori« oorgelegt; biefe cntfdjeibet, wie ba«

©ort ju fdjreiben ift, unb biefer 3(u«fprud) bat Geltung

fo weit bie franjöfifdjc 3unge Hingt. $n Deutfdjlanb

jebodj baut fid) jeber i?rofe ffor fein eigene« Softem

unb nidjt etwa wirb ein Sort in einer $roDinj fo unb

in einer anberen anber» gefdjrieben , nein, in ein unb

bemfelben $aufe einer Stabt fdjreibt unb bruett ber

eine 3? rot — ber anbere SJrob — ber eine £ilfc —
ber anbere £ülfe — unb foldjer SBJorte raffen fid) $un=

berte auffütireii.

§ier wäre ein gelb, wo fidj ber Untemd)t«»äMimfter

unferc« an ber Spi|}c marfdnrcnbrn (Vrofjftaatee unoer»

welflidje Vorbeeren erwerben förtnte, inbem er eine beutfdje

$od)fdjule in Berlin ober l'eipjig bilbete, ber bie 2(u«'

arbeitung eine« bcutfdjcn Sbrtcrbudjc« übertragen würbe,

roeldje« bann für ba« gefammte Deutfdjlanb obligatorifdj

wäre. 6« würbe allerbiug« trofebem bei bcm bclannten

ßigenfinn beutfdjcr "tfrofefforen fid) bie i^erfdjicbcnbcit

nidjt ganj ausrotten taffeu, biefe würben aber ocreinjelt

baftebtn unb iljre Sbroeidjungcn wären bann breift a(0

falfdj }u bejeldjncn. Dann tonnten wir mit ©tolj von

einer ?anbc«'£>rtt)ographie fpredjen, wähjenb wir

ie$t uns befdjamenber Seife eine $au«»Orttjo*
graphie gefallen (äffen muffen.

ÜRit ber iKecbtfdjreibung fremblänbifdjrr Sörtcr er»

geb,t c« un« in Deutfdjlanb ähnlidj. Da giebt e« audj

Diele, bie frembe Sorter burdjau« germanifiren wollen

unb baburdj eine Garricatur ju Jage förberu. Sann

man j. 35. „Äonftitujion" al« ridjtig getrieben aner«

fennen? ßonftitution ift unb bleibt ein frembe« ©ort,

ba« aber aud) fo gefdjrieben werbeu mujj, wie e« in ber

berreffenben Spradje gefdjrieben wirb. Sill man fid)

einmal alle« grcmblanbifdjen enthalten, wae jcbenfall«

wieber ein ungerechtfertigter öigenfinn Ware, fo ift unfere

beutfdje Spradje reidj genug, um für bie freinben grunb«

beutfdje Sörter ju fe&en, alfo in obigem galle, je nadj

ber «nwenbung „geftfe$ung\ „Slnorbnung", „(Sinrid)»

1

tung-, „SJerfaffung". iRidjtig ift nur bann ein au« einer

l

fremben Spradje gebrauchte« Sort, wenn e« genau nadj

i
ber betreffenben Orthographie mit allen ^eidjen, ilccen«

ten :r. gefdjrieben ift. Ällerbing« gefdjtetjt bie« audj Diel*

fad) unb befonber« in Serglcidj ju fremben Böllern,

beneu e« in itjrer 9ird)tfd)reibung auf eine ^erbretjung

j

frember 8u«brücfe mehr ober weniger nidjt antommt ; bie*

,

beweift aber nur bie gebiegenere unb tiefere IBilbung ber

|

Xleutfdjen, aber — bie (Sinigteit fetjlt!

Da« ju 2>. 111 geljörenbc (Sorrectur'Sdjema ift

gan; oortrefflidj unb wir mödjten $crru ivrantc ober bic

Ibblidje 2?erlagö<$anblung erfudjen, äeparat'Slbbrücfe ba=

oon inadjeu ju laffen unb biefclben in beu {»anbei \u

geben. Sie fo tjäufig erbalt ber ^udjbrutfer liorrecturen

?urücf, au« benen auf feine Seife flug ju werben ift.

(iittmcbcr fdjreiben be« (iorrigiren« Unfunbige wegen eine«

umgcleb,rtcn -JJudjftaben« ba« ganjc Sort wieber auf ben

9ianb, fo bafj eine foldje (Sorrectur au«fietjt, al« muffe

!
ber gaiije Sa(j umbrodjen werbeu, wdtjrenb genau bc<

tradjtet nur tieine Sa^fetjler ju änbern ftnb, ober aber

i bie berreffenben gebier werben mit SMeiftift unterftridjen

j

unb ber Sefcer muß erft fclbfi nadjlefen, baintt er bie

i
gebier finbet. fielen märe fcc)r bamit gebient, loenn

|

itjnen beim erften (Sorrertur>'äbjuge ein foldje« ßorrectur'

'

iSdjema beigegeben mürbe, unb ber iiorrector, ganj be»

!
fouber« aber ber ^udjbructer, refp. 2e(jer, erfparten oiel

I ^eit unb iDiiitje.

Der 3Jerfaffer giebt weiter au«jüge au« Öramma^
1 tifen aller lebenben ©pradjen, infoweit foldje für ben

. €>cfyer ju wiffen nottjwenbig finb, (jouptfädjlidj audj (Jr«

tlärung ber am meiften porlommenben abbreoiaturen.

|
©djon biefer brei Sogen b<ilber oerbiem ba« $udj oon

i allen ©tfcern gclefeit unb ftubirt ju werben, unb fte wer»

! ben eben fo Diel, wenn nidjt mcljr profitiren, al« wenn
'

fit fid), wie ber SJtrfaffcr ein paar Seiten oorljer an»

|
rättj, um einige ©rofdjen eine alte ©rammatit beim 3ln=

|

tiquar taufen.

Die folgenben "SJotiieit Uber tabellarifcbtn, matt|t°

: matifdjen, jta(enber> unb ^cotenfatj, über @cbidjte, illu-

|

ftrirten, Ittel«, ubertjaupt über accibtnj=2o|} finb für

j
^ctjrltnge redjt beadjten«wcrttj, enttjalten aber eben nidjt«

s
JJeue« unb Sefonbere«.
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Vei btr ,,33cfd)reibmtg ber <äerätb,fdKJftcn umi Drud* I

fömien »ir nidjt uuüjin, btn VerfafKr auf einige Un«

rid)tigftiten, »oljl nur burd) flüdjtigt ßorrectur »trän«

laßt, aufmertfam ju madjen. ©. 101 fycijjt c*, bei Ve«

fdjreibung bc« ^reffcnbetfcle : „Der eine tfaljnicnfdjenttt

ift etwa* oerlängcrt, au birfev Verlängerung ijt ein burd)

eine «ttjraubc uerftcllbarce Ocroidjt angebradjt, btftimnjt,

beim ^"f^^öt» oc * Decfele ben nötljigcu

©djmuiig geben, ^um .^ufdjtagcn ift ba* <Vc

wid)t weniger ba, nie Ditüncbj jum Sluffd)lagen bt*

Wedele. Olntc Öewidjt rourbt ber Drudcr »01)1 bolb

ermüben, btn fd)»ereu eifcrneii Dedcl aufgeben; burd)

ba« ®e»id)t jebod), ba« ben Dedel faft fclbftftänbig auf«

bebt, wirb il)tn bie Arbeit ganj bebeutenb erleichtert.

Der SLkrfafftr glaubt ferner, baü bic fogenannttn

9rutfnven> ober fdwttifdjen treffen in Deutfdjlanb leine

Verbreitung gefunben, bod) lüitncn wir üjm oerftdjern,

baü in btr «taatebrueferei in SßJtcn eint gair,c !)fcil>c

foldjer ^reffen fteljt. Viel Vobe* ift allerbing« nidrt baoon

ju mad)cu, ba ber Dnuf, burd) ein ßrccnttr unterhalb

ber treffe bewirft, mir ein fd)»ad)tr imb für ben §lv

beitcr l)6d)ft anfircngenber ift.

Die Vefdjrcibung ber Goggari'rcffc ift einmal total

falfd). Sint fömien nidjt glauben, bajj ber Vcrfafftr eine

berartige treffe gefehen b^at, fonft tonnte unmöglid) eine

foldjc Vcfd>rribung au* feiner Jcbcr gefloffen fein. 3'0t*

SBort bc* gair,en «aße* ift unrichtig. Ge Ijcijjt bort:

„Dae Stfeftittlidific bee lioggai'fdjen "Principe befteh,!

barin, bafj bie i<rcj5»hnbc nnb ber Stallen nid>t mit bem

übrigen Stjeilc öte Hörpcrfl au* einem 2wd befielen.

Oeur bie bic «djicnen tragenden Sinne fiub an ben uu>

tern Iljcil befl Sörpcr* angegoffen. Der obere Sljcil ber

JLtanbe gcl)t in fdjmicbecifcrnc «taugen au*, meldje burd)

bie an beiben Guben beb Volten* befiublidicn l'ödjer rcidjen.

31 uf bein }lu«gang*punttc biefer «taugen

f i 1} t je eine « p i r a l f e b e r auf, w c l dj c mit

itjrem unteren Gilbe auf ben halfen brüift (!)

unb betreiben Dieuft »erridjtct, wie ba* (9cmid)t bei ber

Staiiljopc^^reffe."

Die *)}rc6»änbe, fo weit man bei ber Ii oggar-freffe

Don SBauben fprerfjcn fann, finb nid)t mit bem $aupt-

ballen in einem «tücf gegoffeit, ba« ift ridjlig. Die

<8d)icnen tragenben i'lrme finb aber nidjt am uutent

2b,cil bc* Körpers angegoffen, fonbern in bem au* ftolj

bcftctjcnbcu Sujje eiiigefdjraubt. 2luf biefem Jyuf;c rul)t

aud) ber fehr frfiwerc untere Jbeil bc* Hörpcre, ber ebenfo

nie ba* Äopfflürf an beiben Guben l'odjer Ijat, burd)

bie fdjmiebeeiferiic 2 langen gefteett werben. Diefe Stau»

gen, bic unten einen Hopf fjaben, bamit fie feft fiten,

gelten bann burd) bedjtrartige metallene iÄinge, we(d)e

jwifdKii Uopf unb Su&ftüif geftellt »erben, um ben Diaum

für bie fogenannte Vriirfe unb bie ^engclleitung b^erju«

ftellen unb fdjticfjlid) burd) ba« Äopfftiid, »o fie beim

$erauetrcten burd) eine ftartc SDhitter empfangen »erben,

bic nun, iubem man fie mit aller (Mcmalt anjicb,t, eine

feite i'erbinbung ber ganzen HJreffe tjcrftcllcn. Die Spi«

ralfebern, bie ber Herfaffcr auf biefe «taugen fteefen will,

»erben auf jmet biniucre Stangen aufgcfd)robtn, bie mit

itjrcm unteren Gnbe im ligel befeftigt finb unb burd)

bae Mopffnicf geb,cn. Diefc gebern balteti ben Xiget unb

-,icl)cu il)ii juglfid) in bie $öl)e, wen« ber i*engel ^urücf.

gcb,t. Da biefelben aber febr lcid)t brechen, fo »erben

fie mciftcitf burd) .pebclanne mit Hügeln erfeßt.

THcferent fatm nid)t nntcrlaffen, ben «d)(ufjfat oon

«. 201 t)icr ;u »iebei l)olcn. }iadj einer ?l»fjal)lung ber

Dcrfdjiebencn iDliBgcfdjicfe , bie itönig tt Stauer in Gug^

lanb erbulbeteu, tommt ber S>crfaffer ?u bem «djlujjfat

:

„-- unb bae großartige Dnid^iafajinen Gtabliffement

im Uloftrr Cber^cll bei ilBürjburg giebt Deut fd) lanb

ben matjnenbcn gingerjeig, feine Zalente

nid»t oert ümmern ?u l äffen." iita!)rlid) ein »oljt

geiprod)cne« Sort, ^umal gcrabe in biefem ?lugenbli(f

eine ärjnlidje Hataftropbe »ie mit Honig \ itaucr fid)

ju oolr,iet)cn brob,t. 3d) meine bic litb,ograpl)if d)cn

« dj n e 1 1 p r c f f e n. Waw l;at bieljtr fdjon litbograpl)ifd)e

«d)ncllprcfjcn in Wang gefegt, allein jur »enigeu ^u»

frieben^eit ber S5efi^r. 3cfet ^at ober ein nod) junger

ÜJiann, ebcnfall* ein Stauer an* '.Nürnberg, eine litljo»

graptjifdic «d)iiellprrffe b,crgcftcllt, bic gän,lid) oafd)iebeu

oon allen biotjerigen Gonfmtctioncn, bem eigcntbümlidjen

dicmifdjen Ityilt bee litljograpl)ifd)cn DrucTe? uoUftänbig

iKedjuung trägt. Dod) gcljt cs> iljm »ie fo oiden Gr«

finbent, fein Vermögen ift bei beu Verfud)cn jugefe^t;

eine Gingabe an bic banerifd»e Regierung um Utttcrftü&ung

ift abfdjlägig befdiiebcn unb nur bat» ift oon berfclben m
erlangen gemefen, bog fie bie £cid)iiuugcn unb ^cobclle,

»eldje leftcre bereit? oollftättbig oorljanben finb, oon

«adjfennem b,at prüfen nnb bem Grfinber ein in jeber

.pinfidjt lobenbcö Gcrtificat tjat auöftcUen (äffen.

Ge wärt fcl)r 511 »iinfd)cit, bafj oerntogeiibf S3cfi\\'cr

größerer litl)ograpl)tiditr ülnftaltcn -JJotij oon biefer UBa»

febiue näljmen unb burd) ifyrc llutcrftütung uuferem Vater'

lanbe bie Gl)rc einer Grftubung gefidicrt bliebe, bie anbern«

;
falle »ol)l beufelben Si>cg ine 3lu*lanb neljmen »irb unb

! nebmen mu&, wie bic Mönig <t Vauer'fdie Grfinbung.

Die ^Idne unb jeidwungen tjaben mir oorgelcgcu unb

id» war überrafdjt burd) bie fiunreidje unb burdjbadjte

Gonftruction, von ber jcbenfaUe, »cnn bie Ültafdjüic erft
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roirflid) ausgeführt unb bclannt [ein roirb, noch, mandjeS

auf bic ^ijdjbrudfdniellprcffe unb roahrticr) 511m i<ortf)eil

für bicfelbe übergehen wirb. (gottit^uno folgt.)

lieber bae "Kn-sf djicfjcn.

®ie öormatbtidxr erfparen bem Setjrr baS lieber»

legen, aber machen il)n jur 9Jeafd)ine. 2Rit bem Format-

bitd)c in ber lafdjc ober unter beut ftaften, glauben fia)

fo attandje alle« WadjbenknS befreit; rourbe e« jebodj

teiber einmal »ergeffeu ober fommt ctroa« ungewöhnliche«

oor, geh,t es an ein Äopfjerbrechcn über bie meift ein-

fadjften Sachen, bic fid) ganj non fetbft orrfteben.

ittid)t« fdfeint im crflcn Äugettblicfe fdjroicriger unb

perroictelter, als ba« ausfliegen ber oerfefnebenen gormate,

— fo lange man eben nicht nadjbcnfen will ober nicht

nadjjubenlcu fudjt. 3ft c« majt mehr al« begreiflich, ba§

baS, roa« auf bem Rapiere »on ber V'tufen jur dienten

ftetjt, in ber gönn oou ber Mehlen jur i'iufen fte^cu

mujj? Senn alfo bie erfte Seite eine« golio auf bem

Rapiere recht« fteht, mufj bicfelbe auf bie Unfe Seite

ausgefetjoffen werben; foroie bic oierte Seite, welche auf

bem Rapiere lütt« ficht, recht« aiitSgcfrftojfcn werben mufj.

2i?cr bic £f>eoric gut aufgefaßt, braucht feine grofje

®eifie«anftrengung um nach, bem „golto" ba« „Cuart"

unb „Cftao" aufjufinben, beim ba« „dtart" ift nicht«

anbere« als jroei inrinanbergefajoffene goliobogen, rote

roieberum „Ottao" jroei £ogcn „Quart" finb, gleichwie

ein falber trogen „Scbcj" nur ein 25ogen „Ottao" in

einer gorm oercinigt ift.

Ctrftt Soxm
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diejenigen, welche bas Sluöfdnefjen eines „golio,"

„Cuart" unb „Oltao" »elfteren, »erben mir beifrimmen,

bog alle anberen gormate cinjtg au« biefeu breien ju»

fetmmettgefegt finb. 3- ®- -duobej" : ber £ogcn

(Streifen jur Gin(age) beftebt au« einem Otaebogen

unb jroei incinanbcrgcfchoffcnen '-Mogelt „j$olio," welche

lefcterc btn Streifen bitben. £ic «olumncn 1 bi« 8,

17 bis 24 bilben ben Cftaobogen, !> bis 1« bie jroei golio*

bogen. Soll ber Streifen angelegt werben, fo roerbcu bie

legten Kolumnen in ben Streifen gebraut, bainit fid)

Seite 17 bis 24 an Seite Iii auffliege.

Slttf biefe (^rünbe geftütjt, tjabe ich, jeberjeit gebaut,

bog es genüge bie brei gormatfcfjcmas : golio, Cuart,

©fta» aufäuiridmm, rocil fie bic )öafi* aller gerodfjn*

lidjeit unb ungctDbl|t((id)cn Scrjeiua's finb. tiefes ttjco-

retifaje IJriucip, oom Sc<}er gut uerftaubeu, wirb ba«

natürlidjf unb roirflic^e, allezeit \ur flurornbuug bereite

Vadeiuecuiu fein.

Xte [)eutigeu groB») StuflageH, bie Sdjnclligfcit ber

Lieferung, bas ^'^^'^f"!^'^01 uno 3u ^aIIlmeno^ut^e,,

»erfd)iebeuer(ei Sacfjeu, ba« augeublicflidje «roftfjüren faft

alla i*ücl>cr unb iOerlcben, rufen nod) eine geroiffc Sluf«

merlfamteit in pfonomifetjer ^eycf|ung, betreffs bcS ^Bud)=

büiber« ober i*rofcf)curS # ^eruor. $e letzter, je be=

quemer es bcmfelbcn gemacht roerben fann, befto billiger

(ann ber i'rris oerlangt roerben. ikrtjulc man bol)tr

jebes unnbtbige Äbfrfjneiben, jcbcS unnötige Umbre^cn,

ja jebe unnöti)igc ^)anbberoegung, bie bem ^rofd)eur bei

einer Auflage von laufenbeu oiel ^tit roeguimmt, roaf}'

renb e« für beu Sefter ein IcidjteS, bie Molumnen unten

ober oben, red)ts ober linf« ausjufdjiefjen. Css ift bie«

übrigens Saaje be« Principal« ober be« SactorS, bem

©c^er einen gefallen unb nummerirten i^ogen bei

foldjen aufjergeroöb^nltdjen Formaten ju übergeben unb ib,ra

ju fagen, roic er ausjufcfjicBen b,abc. — x. —

Tie neutflc *u(lfjbr»if:ät>al^ntnofjc

oon /. X jCifdjfce in ürrlm.

Seit ungefähr oier 0«b,ren madjt fidj in unferer

flunft ba« Streben bemetlbar, eine« ber roidjtigften 3n«

ftruntente, bie garberoalje, mel^r unb meb,r ju oer»
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üolllommnen unb namcntlid) für bie roftloft Herocgnng

ber Sdjnellprcffc haftbarer unb in ihrer firaft unb ßlafri«

rität confioiucT m machen. Iiiefe« «Streben war um fo

nothwrnbtger, al« bic alten Sorupfwaljen, weldje rinft

bie föaftebmien mit iNofftaar gepolftcrtcn fallen otr«

brdngten, -nicht mehr in ihrer urfprünglid)en ÖJüte tjer^u«

fteUen finb, unb jwar au« bem Wrunbe, iveil ber iubifdje

gucferforup feit ber ftabritotion teurer, fcltncr, wäfferiger

unb Wctt weiß wa« fonft nodj, nur nid)t bcffer, fonbem

immer fdjlcajter geworben ift. Da nun aber ber »Juder«

fnrup ben widjtigftcu Hcftaubtheil , bie Seele, in ber

4Bal*,e bilbet, fo (am e« tjauplfadjlid) barauf an, biefen

Stoff burd) einen befferen unb lebensfähigeren \u erfetjen,

unb ba« ift in ber 2ljat beim auch gelungen.

Unter ben mancherlei ivabrifaten, welche feit eben ber

ijeit in ben £>anbcl gefommen finb, oerbirut bie $}a(;cn>

maffe be* $crrn *Mfd)te namentlich fdjon um be«millcn

eine größere Headjtung, al* .<perrn Vifd)fc burdj (eine

guntciou al« aHafdnenmeiftcr bei fünf in ftarfem betriebe

bcfinblid)cii Sd)iiellpreffen bie beflcn Gvfahrungcn barin

jur Seite (leben, wa« in biefer Specialitilt ben Huch-

bruefern mit gutem Üiewiffcn offerirt werben barf.

§öd)ft praftifd) ift baber feine 3bce, bie ütoUcumaffc

in Drei Diumrocrn ju fabriciren: für Vfocalc mit mariner,

mittlerer uub (älterer Temperatur, ßbcii fo finb biefe

Slbftuiuiiflen iiifofcrn nod) oon gro§er iBMdjtiglcit, al« ber

©ang ber Sd)nellprcffe je nad) ber Arbeit, welche auf

berfelbeu befdjafft wirb, nidjt immer ein gleicher ift uub

fomit aud) bie Vctftung»fäl)igteit ber *i?al*,en eine unter'

fcbicelitfie fein muß; eine Auftragcwal-,e j. H., welche

nur bei gcwol)nlid)cr Arbeitzeit, womöglich nod) bei lang«

famen tätige, tu Ifjottgfeit ift, faun nid)t biefclbe He«

fdjnffenb,cit hoben, al« eine foldje, bie für ben ^ritung«-

brnd, nameiitlidp bc* ^adjte bei ftärfftcr Vocalmärutc

unb außerbem fd)iiellen Waugc, beftiatnu ift; beim n>ah/

renb bei ber erfteren ein jid) gleich, bleibenber ^ug mit

einer fauberen £etffraft bic .^oupteigcnfajaft fein mu§,

ift fic bei ber (enteren bic bauernbe uub allen Strapazen

trofebictenbc ^altbarteit. Ta ba« öftere beißen unb in

golge beffen itfcdjfcln ber ifcJaljen namentlich im Sommer

beim ^citungsbrutf gewiß nod) ein großer Uebelftanb ift,

fo würbe bemfelben mit ber i'ifdjfe'fdjen 2i}ül-,c "Jir. 3,

weldje« bic feftefte uub babei bod) noch gnügcnb elaftifdje

Sorte ift, oollfommen abgeholfen werben lönnen.

SGt5a« bie Wüte be« vifd)(c'fd)cn Sabrilatc« überhaupt

anbelangt, fo bürfte e* miitbeftcn« bem Heften, wa«

bem tnpographifdjen i*ublifum bi?h,er hierin offerirt würbe,

al« ebenbürtig an bie Seite $u ftelleti fein. 3* glaube

ein foldje« Urteil fdjou um bcetjatb au«ipred)cn ju

|

bürfen, al« id) mid) feit lange eingehenb unb rationell

mit bem in 9fcbe ftehenben Wegenftanb befdjäftigt b,abe

unb (ann id) bc«ha(b aud) wot)l annehmen, ba§ man

meinen Au«fprnd) nicht mit fo managen unmotioirten l'ob<

preifungen in g(eid)e l'iuie ftelleti wirb.

Horau«fid)tlid) ift bie 3fit »id)t mehr fern, Wo bie alten

Snrupdwaljru überall oon ber neuen ©aljenmaffe »er«

brängt fein werben, beun bie ^ortljeile, weldje bie (entere

bietet, finb fo bebeutenb, bag ber 3Jud)brucfer, wenn er

fie einmal er(annt, aud) nidjt meh,r in ben ©inb

fd)(agen wirb. Ta aber bic Stoffe, weldje m biefer

neuen ÜJJaffc rriorberlid), nid)t überall, wenigften« nid)t

ju gleidjeu greifen uub oon glcidjer öüte ju tjabeu finb,

fo wirb biefer ilrtifel ben Rauben ber Onbuftrie burd)

Sclbft'ilnfertigung uid)t ju entwinbeu fein, unb empfeb,le

id) rjiermit auf ba« ^ärmfte ba* oor;üglid)e Sobrifat

be« $>crrn l'ifd)(e fd)on barum, weil nid)t nur feine

sl$rei«notirung eine cioile, fonberu weil fid) iljm al«

I aufgewedten Jadjmann bie beftc (Gelegenheit bietet, fein

Jabrilat täglid) in pra(tifd)er Anwenbung ju bcobadjtcn

unb baburd) wombglid) ber größten HoU(oinmenb,cit ent>

I

gegen ;u führen.*)

Herlin, im <Dlai lf«37. 3. $. Hadjmann.

Zie nadjftebmbe gigur jeigt unferen Abonnenten

einen neuen Sd)lie§apparat, ber fid) burd) feine cinfadje,

folibe lionftruction unb leidjte Henueung oor allen bi«

jc({t oortjanbenen berartigen Apparaten oortl>eilt)aft au««

)Cid)iiet unb üe fidjer oollftänbig Dcrbräugeu wirb.

Die Anwcnbung biefe« neuen Apparat* wirb ben

meiften unfercr Vefer gewiß fdjon burd) bic Abbilbung

»erflanblid) fein; ^ur näberen »5r(lärung wollen wir nod)

golgenbe« hinzufügen:

Die in ocrfd)iebenen Vdngen oorb,aiibeuen, folib au«

Sdjmiebecifcn gefertigten, fauber gebobelten Stege ifabtn

an ber oorberen Seite je nad) tljrcr l'ängc jwei, brei unb

me^r 9Joicn, in bie ein (räftige« Sdjraubengewtnbc gebohrt

unb je eine mit ftarfeni Mopf oerfetjette Sdiraube ringe»

i fdjraubt wirb. Tu Sdjraubenlöpfe finb entweber (antig,

fo baß ein gewöhnlicher Sd)raubeufd)lüffc( jur Herweubung

j

(omuit ober fie finb, wie bie Schrauben an unferen

!
früheren Sdjraubrahmcn mit Vochem uerfchen, fo baß

man fie mittel)! eine* Sd)lie§iiagcl« antreiben (ann.

•j Sütt MMt* u«4 Ml, unkt UilMtt Hb« tlf Vi|4t( |4< Siaffi et«

Digitized by Google



177 178

£ie Anwtnbung bc« Apparat« gcfdn'eht nun in btr

SBeife, ba§ berfelbe, onftatl unferer ftfjrägen fteitftege

ober attfcatt btr 3Q hn ftf9c äRartiionl'fdjtit Apparat«,

an ba« Format angelegt wirb unb bie Schrauben bann nach

unb nach alle gleichmäßig au« beut Öewinbe ^crau«

unb gegen bie ffiänbe ber tRafjnte gefchraubt werben.

Ö«n Ontetcffc btlrft* e« niatjl fitt untere Sefer Wh |u erfahren,

bog bem gacter Ixt ©d>riftgtc&erti oon ;1 ©. 8 d) Hl er &
i öiefedc iu Sien, /fierrn Sari Sdjleidjrr, rinem geborenen ?etp-

i

itonr, wn bem ISeweibeoenln in SBicn bic Wittel ji« SJcrfugung

fltPtOt fiiib, um, im 3ntcreife ber adiriftgicfjctci, bit ^arifet 3n-

bufkrirfticffrlhing ju befudjen.

Um bie ftraft btr Schrauben nidjt jtt fdnodehen,

ift ba* Format fo ju machen, baß biefclben bidjt an bet

iHahme liegen, bc«t)ctlb nidjt fo weit au« beu Üiuttern

h«au«gcfchraubt ;it werben braudjen, fonbern balb wirfen.

£a« gaiije Verfahren ift ein fo einfädle, bafj cd

gewiß aUfeitig Auftang unb SJenuljung ftnbtn wirb. Sir

b,eben alfl befouber« wichtig bei birfem Apparat tyxwr,

bafj er nur auo einem Stüef bcftcl)t, wäljrcnb ade unfere

früheren Apparate au« mehreren 2t>tHeti beftanbeu, bie

fid» mrift noch bajn fcfcir (eicht abnufcien; ebvnfo erinnern

wir baran, wie leia)t bie gegoffenen iKöUchen an bem

ÜHarinom'fchcn Schlicjjapparat $crfpringen unb wie oielc

oon ihnen burd) bic ^iadiläffigfcit ber Arbeiter oerloren

gehen, wie mcl Seile man cublid) braucht unb wie lauge

mau oft fuchen muß, um fie paffenb ju ftnben.

Ulan wirb mitteilt bc« neuen Apparat« fdjnelltr

unb ficherer }ii fdjlicBcn im Staube fein, wie mit jebem

anberen unb wirb iljn lauge 3"h" benutzen (bnnen, ba

bcrfclbe au« beftem Schraiebetifen gefertigt unb auf ba«

9(ccuratefte oon ollen Seiten behobelt ift. Wenngleich

man biefe Stege auch GHijjrifen anfertigen fann, fo

rathen wir bod) unieren i'cfern, bic Wenigen ®rofd)cn,

welche bie au« Schmiebrcifcn mehr foflen, nicht ju fdjeuen,

ba biefe bem Springen nicht au«gcfe|t finb, währrob

jene bei ber gewaltigen Spannung, welche bie Schrauben

ausüben, fehr leidjt fpringen tonnen.

ÜJir oerweifen übrigens biejenigen tfefer unfere«

blatte«, welche fid) für biefen Apparat intereffiren, auf

ben Annoncenteil biefe« $>cftc«.

Waimidjfiiltiijeö.

3m %ifd)[ui; au un'evc frübere •l'iitttjriliutfl ber OOjäbcigcn

3ubelfeier M ftactore btT 2d|iHtgiefierei von X c*. ^djtlier &
«itfcd«, Jfenn 6<irl fccintid) <£ I) r i ft t a n «iobcrg'e, tonnen

mit beute nod| bcridNcn, ba»j St. ber Äönig oon 3adj<ru bem

Jubilar in 4ncrtcunuug feinrr laugjdbrigeit lob<n«wcrtl)cn SVrui«-

tbattgtcit unb Iieue bic jum 3Ubrcd)t»ort>en fieberig* golbene Wt-

baiUc octiierjcn bat.

?etp-,ig. Um 10. Wai früb 7 Uf)r ianb bie fcitrlid)c Qut-

büHimn te« bem am '£1. Auguf) bot. X »erfhitbenen Mebaaeitr«

be# „Soreefpeitieiit" (Sari fluaujl feinte jur bantboren Crinnt-

ruitj Dom J\octbt(buii|iCocrciu file üudibnicfrr unb Ädjrilijirjjtt

gn't^ten (^rabtreiiirfl flalt. 9tad) btra cinleitcnbcn (^ri'ange: „Xit

€abbat4fticr" uetbreiiete fid) bet 3>orji^enbt be« Skrtin» unb ta-

|

jeitige iltebacteur gtiiannten ^«djblatlee, $err 'Kidiarb Härtel, über

bic Sertitnfte bt« 35obi"9e(d(iebenen, bie fjaupPdcljlirt) im 3mereffe

bee »emeinniffcn« aipfeiten. Qr erinnerte batan, bafj beule btr

3ob,rr«iflfl btr eröffnung bt« CStileu Xeurfdien sPudjbvHCtertag« fei,

an beflen ^ujianbctommtn ber 3!en1otbene wofentlidirn «Htbeil b««e,

I faioie er ftd) überbaupt an btniielben b,er«<oriog(nb bttb/iligte. 9?adj-

bem nod) ber 3iebner au*gcfüf)vt, ba& bet öerblidjene ein äNrnfd)

in brr »oüflen aebeiilung br* SJortt« gewefen iei, ermabiite er nod)

bie Snmeienbeu, bie fid| äufiepl jablreid) eingeiunbeu, auf bem

SSegc fortpiwanbtln, ben ber t'erftorfaene burd) fein rafilofe« Sirten

BOTgrjddintt, bc bit» bie befte ßliratbrjcigung für itjn fei. 33er

Wcfang: ,(S« ifl btftimmt in ©otte» 9taib" fdjfofj bicie cinfad)e,

aber crliebenbc gtier. — Tie »tmiißftüde roiivben vom «»artel'fdjtn

HiäniKTgtfangixrcine auegtfübrt.

diu inieteffante» Mt djenerempel. Tie 3al)l bet Sb-

uebniet von $einp*is „'Jiationalbibliotbrt fämintlid)er bcut)d)rt

]

Claiftter" betragt jetjt bereit» Ober 100,000, uom trften SJdnbcben

,

tvaren über 300,000 beftfllt. Öf rrgitbt bic«, nadjbem bie leftt

4 «töubdieit tridiifiidt fmb, eine Summe »on übet C00
(
00O*dnb>

,
d|<n n>rld)t in anbertbaib 3)iwiaten gebvudt roorben finb. ^teriu

j

geborten gegrn ti IHillionen SBogen fapier, alfo 12,(XM> 9tie»

1 a öiX» tfogcn. Regelt oit Stegen nebeneinanber gelegt, würben

'. bitielüen eine süiegefindc oon über 500 teilen, alfo faft »on einem

Cnbpuntte Europa'« bi* jnm onbern, einneljmen. S?on bem baju

ornveiibctcn Umfdilagpapifr fann »b.iie llebertreibung beb,auptet

,
rorrbtn, bafi alle ^apterbanblungen Xculidilanb« flammen ton

biefent Rapiere md>t 'oincl »ortälbig tiaben, alt für bie I erhielte»

nen S^üiitsfaeu etioiberltd) war: Tiefer in ber Itjat ungebeiirt iBe-

barf war baran fdiulb, baß bie «u«gabe bet einjelnen «Anbe bt«

W fo laugiam eiiolgt if). 3*Vt fmb aOe 4»ottef|rungeit getroffen, um

bu((t)ld)ninlid] brei £änbd)cu monatlich aueptgebot. Tat eierte SWnb

djen, „©eüett'e. fabeln tuib ST}äl>lungen" entlialtenb, ijl erid)tenen.

Tic erfte türti^djc Cudjbruderpref fe. Titlelbc rourbt

ju Soflanrinopel im Oabte 1728 unter -adjtneb II. aufgtftelü. (Süt

ßTOjje« (»rfebrei trtjob Rd) bagegen, ba laufenbe uon gdinibern

Bottt «bfdireiben lebten. Dlan Um jule^t barin überein, bafj bet

Äotan unb t(jeologtfd)e Serie nad> wie vor nur abgefdirteben werben

butften unb bic Ttiiderei nur jur $etviclfa'ftigunfl anbertt Öert«

bieiten fotlte. 3n ben erften -'S 3abren lieferte biefe Dnitfetti lt<
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-fijtttt in 1C,000 (Srcmplareit. *ln beu 20 folgenbtit Jatym feierte

fit gäntfid», wurbt ab« 1783 burd) Önltait Slbbul $>ainib witber

in Xfjäiigteit gefttjt Xie fdiiinen laQigrap&ifdjen iSerfc, bie cf)e-

mal« fo berühmt warm, nahmen au 3a^I ab. 3u Jlnfang btei<«

3ot)il»unt<r1(5 nafon äKabmub Der II- bit 'i'rcfie in feinen Sd)ut},

inbfm er barauf feu), ba& ooriug«wcife militairifd)e SJerlt wr»iel-

fältigl würben. Uuicr feiner Negierung, 1832, erfdjiru bit erfte

türfifdit jtitung, ber tttrfifdn ^taot««njfißfT. 3f(jl girbt te mrf)r

Wettlingen nnb bit Xfirfcn gebot gern ine Äafieetjau« obre in bit

$arbierfhtbe, um auf ben Weitungen bic letsreu 'üetitigititeu tu er-

fabrtn. Itr jc&ige Scebacttur unb fleifjigitt iKitacbeittr ber tür-

fifdjen StaaUjeirung ift tili gnglimbrr, SB- tit|urd|ill, btt and)

„Taufeitb unb (Sine Slacfjt" in*« lürtifdjc übcrfeeic.

btn iVwiügrm »Staate« von Wort Minerita gitbt c« jefct

7.10 •Japierfabritrn , mclcbc jäfirfid) circa 400 aKifliontn %MunD

Sumpen coniumirtn uub 270 UWIionrii tSfunb fopier liefern. 3u

einem Turdnehnittawertbe von 1<» Cent« ptr %'funb gertd|iict

würbe bir« tiiitn («efommtwcrtb, iwn 27 «Nidionen Jouar« (circa

40 jNiUimttn Xbaler) austtiadjtit.

2a« titglifdjt %'afsrotftn. „<Si ift wabr, audi in <Sng-

lanb mnf? man einen $aft rjaben, um reifen yn tönnttt; aber tr bat

9cidirt mit ben Scfjeufalen gemein, welche btr in Xcutfdilmib, «rant-

reict) u. f. W. Äcifeitbe wie tititn Stcdbricf mit ftd) l>erum1<t)leppen,

überall auf tSommanbo portciflcit, fgttr für I 9<eidrUt>lcr, bott für

2 SReid?*lfKilrr „oitfren" laff.cn mnf?, bamit ifju Wort jtbrr i?oli

}tibicner, btr Sterbadit fdwpft ober <d|ledjt »ttbaut hat, btfiebig in

llugtltgenhcit bringen Wune. Ter eiigliftbt $ofi ift bae öiienbnb,n-

biliet, ba« man faft überall für jeben beliebigen Crt gtbrnuerjtii

tonn, um einer rafdien uub fidleren it?c<örberuna. burd) bic txrfdric-

bettfiett Sinitn unb ftcfeUicbaftcn Wnburd) gcroifi ju ftiu. 4<or

iroanjig 3af)rtn unb »um Ihcil bie »or fur;er 3eit war'« anbrr«.

Xamal« miifjtt mau oit jronnsifl bi« breifjig UJtal taufen uub

wtdifeln, warten uub ftd) djitamrcii lafien, cb,e man (ein femee

^icl etrtiditt. 91nr in l'onbou (elbft madjen bic entlcgottn, \tt'

ftrtuteit (iiftubah,itb,öft bi« i<t!t uo<f) oiet flerger unb Unfug, ab«

ba« wirb ÄofffittUdi oud) fiter tin »leine» befeitigt fein, fo baß

man nngtfjintert unb nngmitt tbeil« unter, tfieil« über Vonbon

au« unb uad) allen Miditungtn ber SöinbroV hafi eine* einjigru,

fltinrn, blauen Stüttgen« Rapier umb.erfficgen fann. Tic iHaufr-

fteine finb »on 28 bi« auf 4ft fcbillinge, atfo ton auf l~>

Tfyiltt per lauffitb gtfttegrn tntb fdion auf brri ^afire norb^r

Dtrgriffcn; fo uttl wirb für etltidjttrimg bt* Sfouboiter faöweitn«

gebaut. SDfan btnte ft4 uuttrirbi<dK *af>n jur ^rrbiiibung

btr grofjtn Morb. unb •Äeftbob.u! aufjerbeni ftub roobj ein ru^titb

anbtrt Giietüiobii ^trSubtrungen -- alle nao> bem 3Kitte(pun(tt btt

Citfl — im SEBerbtn obtr im &;crft. Xit öilJ), b. tf. bie tigtnt-

lidjc Jtltftabt wnt Joubon, foO pi bitfen oerfdiiebtneit Sahnen unb

Söofjnböfen 53 JNorgtn Vatibt« fjergeben. tltbtr 70 etrafjeit müffen

ubtrbrütft nnb übtr 42 ©trafen obtr 'flätje ganj verbaut unb con*

fumirt werben. (Sublid) erwähnen wir nod) bie Ctiaring'tfrofj Von-

bon-8ribge-Sal|n über bit Zbemfc fnuwtg. ©i« jetjt fefrn bit

Sttbinbuug«- nnb l>trlfingeruug3 "önlmcn ftb,r confu« au«, obtr btt

SRotfiwenbigfeit wirb fit b,offtntlid) fdjen pöbeln unb feilen, fo bq&

man mit feinem Stüddjeit 'l
!apirr, ticket, tintn CnabraijoQ groß,

mir b,ier unb ba etwa* mit iJangtn an btn atarioittn gejroicft

unb gejtid)utt, baib über, balb unter ber 2btm!e, unter nnb äbtr

Cmnibti«, Irofdiftn, Soljlenwagen unb „^idforbe" fiin ungenio

imb „ungehalten" bab^n bampfen (ann, o^nt ju fütd)ttn, bafi ein-

mal ein 3tmanb an einer Station feint ^olijtviJfitiftogucinif in

unftre «Jagen fterfen uub fragen werbe: ©ob,abtu Sie Jfjren Vag

?

Ulan jeigt mir fem liefet bor unb fann nun fahren, roomn mau

tpitt Jif'r grof;artigc (Sinfadfbtil uub ^rqnrniliajtrit bc? tnlifd)(n

Qiftnbab^nwefeii« ift ba« 3äcxf eine« tinfadien Stcretär« einer (9t>

ftDfdtaft, be* OuStrr« 3ameS gbroarbfon. Jn iliancbeptt unb Dublin

ftnb bie btibtn Sructcrcicn, wtldjt nod) beult im groitartigften äKafi-

ftabe ebwarbfon'« Qrfinbung ou«füb,ren unb unter 5»et vanben in

jeber «DJinute bi« 300 „littet*" brueten. Hiaii ftebt in btr Xtuderti

tintn ttwa 2 Rnfj b,ob/n Sdiaft »on Jidbononi , beffeu jtratrt«

einen (jo^en Stetfj oon Ittreu Stüdcfjcn Uappe enthält. Unten ift

ein £a(v mit Jcrttrn: Tanten btr strfd>iebentn Qtienba^nftatiouen.

«in um ein «ab ftd) bregenbe* <8anb fdttigt ftdj felbft mit Xnittcr-

fd)wärje unb tfiölt fie ben formen mit, wäfjrtttb biete immrner bie

au« bem Srtiafl btuiorpurjelnben ,,'Iictrt«" bebrudtit, bit, efje fie

in btn i?onatrj*faftcn fallen, fid) nntenoeg» fclbft nod) nunnnerirra

von 0 bi« 10,000. (Sine anberv äNafdjinerie \üi)U bie lidet« unb

bürgt immer für »oUlommene Äiditigtrit. «nbcie geniale media-

nifdjt Srfilibuiißen — alle au« ebwarbion'« »opfe — gtben jebem

S?iaet feinen btftimmtcn "4jrtie unb ba« jebe«maligc lamm (in

jebem S?illet ?ftirean tbärig^, controlirtii in jebtm 3<unau bie .Hafjl

uub ben 'Urei« ber orvtiuften ^iüete unb tb^un auf ftiHc S-eiic fo

oiel ftiunber, bog man eine Stenge ber intereffanteftrn Srtitel nnb

^cidjnungtn barau* madjen tonnte. Sbwarbwn Rarb am J-'. oimt

W2, aber tr ift unfierbliditr als manQtx grofjc £taai«mann,

mtlcfjrr b?r 2?flt eiel fdjabnt tonnte , aber ftd) in .'.0 fairen nidit

ba« Serbien« eine« 2agt* au« bem tSbwarb(onfdien Vfben erwarb,

i^on ben widitigen fedi« Rarbeu ber Qi>eiibctt|iibiUet«, von ber ?lrt,

wie fie tffglidi über gan} ISnglaub wrbreitet imb in jebem SJillet-

»urtau in uubegtciflidier aKaimigfaltigteit raid) unb fidier »erfanft

werben, pon allen biefen füllen, imbeaditeten , weil nUtSglidKit

IsJunbern wollen wir nid)t rtben. 9tur nod) ein »liif in ba« ültaring-

l>ou»e in ber i'iilte be« finfton • Suuare -iöabtiboft«! ^ier arbeiten

über 200 iBeamte außer Wielen jungen, wcldie bie täfliidien lau-

ftub« oon trifft» öffnen muffen, tmb rcdinen au« einem fureljtbaren

^£6ao^ geiwidter unb oerfdiimpficter ^appenftiiddicn bie täglicbt (ün-

naljmt tion mebr al? laiiftnb <iifeitbal|iiftationen nad), imb barau«

bie Summt, weldie jeber cinylntn OVfcOfdjait lufommt, aber mit

9lu9id)üifj aller Hilter, Kadett unb Ib,iere. bie anber«wo ixrredjnet

werben. SiJa« für $>clNnarbciten in biefem (Ileatingtjoufc imge-

würbigt ooUbrad)t wrrbtn, tarnt man ftd) mcllcidjt eine ^orftcllmtg

inadjen au« ber Hatfadjc, baft auf einer einjigen (Sifenbab,n mit

30 Stationen <i9Ü0 Derfdjicbenartigc iSitlet 4i'edifel portommen unb

bie gelben täglid) mt()r al« 1000 Stationen bic ridjtigc Xedjnung

madjen müffen. Sa« ift ber flügtigfte Süd auf ein englifdte* !Öer-

*ereb,rl. Stebaction bt« „«rd)i»*."

$on i^rrrn -- — bejog idj im $orjab,r *2fitttüt-Silfa in

ituloer, bie {\arbe madgte mir aber große Sdjroitrigfeiien, Denn

auf bic gewöb,nlid)t 9lrt ber ^tibtreittutg ber ^untfarbtu angerieben,

wollte bicftlbe uiefjt beeren, unb erft nad) 3ufat> oerfatitbener^ülf«'

mittel würbe fit (nnb «war immtr nod) ungenügenb) brudfdfjia,

Cinc Urobc biete» Xrude« liegt bei. Sie würben mid> baber jn

grofjem Xante terpftiditen, wenn Sit mir ttwa» über bie «nilin

färben auf ber &ud)brudcrprrffe mittb/ilen wollten; ober trifrirt

oielicidit b,itTflbtr ein 8ud) unb wo ift bajfctbc erfdjiencn ?
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Sic haben bat grogen ««"bl« begangen, btc Stanbfarbcn au

reiben \\i motten, onftott fte g!«dj ben 3?roncnt ju pubtrn;

Staubfarbeu ftnb buidiaii? nicht ;um "änttibtii geeignet, Wfrbm

fidt btfhalb nie iittiif) mit beut ftiruifi »trbiubrn uub nie bie Inpen

obrr fonftigen ;it brudenben ftlacbcn genugenb betfen. obre Saite

ift btt bc(i( «ewet« Dafür; bie Rarbc bot ihr fteuer ttollftäiibtg

Btriortn, pat ote janfu ^atattiruugcn per Blattei wnanmtrt uno

bilbrt lauter frifiligc pjlädjen. Sic muffen lütiftig bit Staubfarbcn

Hin gerabe lo »crwtnbcn, wie bit sBroncni, alfo mit ftarfrm («olbfirniR,

btr womöglich mit ühnlidier, wie bit ;u pubembc Rarbt angeritben

ifi, Borbrudcn, nnb Meie bann mittelfl SBaumwotlr, einem "pMiifcl

obtt riitrr /frafenpfote auftragen. To» Anreiben ber Jtnilin ftarbrn

gcid)icht gan% auf bleibt iöeifc wie ba« jebrr <utbttm etureibbar

präparirttn ftarbe. Dichtnen Sie iür bttt Jrud auf btt frtfit

mittclftarltn Rirnifj in grriugcr Cuantität unb reiben Sic lOBitl

btt trodenen rtarbt bamntrr, baft ber ftiraiß pollua'nbig bauoit ge-

fätiigt ift unb einen birfeu Brei bitbti. ,\ft Icuterer geborig

fein gerieben, fo frpcit Sir etwa« iSopaflatf unb foi'iel ftintif; hin

t,u, Nif; Sic eine ftarbr in btv Stdrfr brr feinftett ^reffen ftnrbctt

erhalten. Dttie eint fo angtriebrnt DDtlfiSubig gefättigte ftarbt

Wieb „thueu tinen reinen, gcbtdtcit, ftutigen flbbruef liefern, eine

biimie, fdilecht gclättigte uub fdjlecbt burrbgtriebeut nie. 4'cim auf-

tragen bcncbien Sie wohl, nidtt 511 Biel Rarbe auf ber Saite ju

bahnt; wenig, aber gut gtfciitigtt Rarbt, oftmalige« btbutiamt«

UcbfTWaljcu brr Roroi, ba« ifj bit gaiije Smtft, ici t« in Sbnnt-,

fei c« in rrtncaijbrud, einen reuten, gebertten *ab;Hfl }n tr;itltit.

mi «(b.ittion bc« „«rdiiD«".

!S5it io*) «üb dtlf ißudibnufti nxtttn aui) 8ic ton bcn>>rrvnt

«euarb & S». auf 2ül\ bei «öln ein eirculair. »ifjarffdjt 4?udi-

brudn'aljtnmaffc ututfict ^ompoftttcn olntt «nntp beireffnib, er-

halten haben.

Cbjtleidi id| mir idinicidjeln barf, einige tfifahning M alter

SueJibnider ju brfiljeu, fo [wt boa> in ber fliifiäliliiufl ber befolg

brrni ^»nVil« wir \at\ t'unfte fo imttnv, bufi idi 2\<, geMiie'tf

§cn SKcbncttiir, bitten ntJdite, ju 9Ju(j 11110 Rtonuntn aller ber«,

bit bit» »Sirciilair «fialtcn uub brntn tt tbtitio gibt mit mir (uub

idt glaube, e» giebt bereit eine grcfteWnjabl», eint (JrH.1rungbflriibfr

5u percfftittlidien. Ca wirb in btm Cirrulair ud 2 gefagt: „Xie

tßal-
,tttBioilc i di nnn btt uidjt, n>a« natntmlid) btt btr Sttrto-

tnpit tjon i'crtbfti ift-"

9ftm möditt i* mir gtntt trtlärtn laffett, in rotidtrv ä?ttic

buitg bit Waffe, Motau* iiudroal^u jitnt ^firbfnuüinften gegolten

itwrbtit, jur iStertctwpte fteht. G* fattn bodt gewiß nur ber

Tritd no tt ätetfotnpplntteu gemeint fein, „inwiefern aber

bei •Ätereotnpplatteit eine geidiwuiibcne K-alje nadjib/tüfler ift, wie

bei Schrift, vermag id) niebt einjufebeit

ler 4*erfaffer be« CirculairS bat rvahrfdieiitlidi einmal pon

eWatrijen bei btr ^tneotppie gele^n, bie in einem «lOe mehr

fdjroiuben wie in einem onbtreit, imb b.it bititn 'i*afiue and) in

feinem (Sirculair anbringen ju tonnen geglaubt.

Ad 5 beißt es: „Jie (au* bieftr UKaffe gegoltenen) Ux'aljcn

bleiben (oirobl bei unterbrochener, ivit bei aubnltrnb fortgeiepter

Ärbcil bcii ganzen lag rem unb brbuttctl oft, unter flünftigen

Umftänbcn, nicbrcrc lagt lang ihre ^nglraft, ohne bafi

man uothig bat, üc taglid) ab^uputjttt."

.i>attc ber üVt'aficr nur cintnal eiit< itunbe 01t einer l'icfd|ine

geftanben, roo uniatininco Xrudpnpicr nerbtudt tvirb, io liottr er

bic Uebtrjeugung ouu ber (Malilcfigfcu obigen 2ti)ct erfabnn.

SdiririrrrfeiiUmu. 1S2

«id)t nur lrtdjtrv =taub, ionberu bei einigen iüapitn'orttn linien-
1

bide SoUfaient bebedtn oft beim Tntd btt gatnc Renn, natür

lidienvtüe nur btt btc Schrift untgebenben Stege, aber bieie Räter

d>en ftänbcn ebeufomob.1 auf bie 3<fjrift unb werben bei jebem

Turdigang von ben Stalin aufgenoinmen nii> ber Rarbc jugefilbn.

(*tfdiief|t bic« aber nur wabrenb eine« halben 2ogc#, fo fmb

i
bit a>al?en, »on welcbtr Compofttion bic «Waffe aud) fein migr,

mit einer Staublagt ilberjogen, bie jebett „H«9" l»* Umiiöglidjint

• madjen, tmb wtlcbem Hebel nur *urd> flbrrauen ober «bwafdjcn

abgeholfen «jerben fann. SbgeftfKit aber otidi bifri'cu lBür^e eint

Rarbe, weldie fo wenig troefnete, ba>j bie äSalsen mehrtre Jage
ihre ^ugfraft ob.ne ab^uptHjrn behalten, fdiwtrlid) juttt Irud Ber-

wtnbet werbeu, ba bann aud) bie Jtbbrürfc eben fo iBeitig trodnen

unb fid) beim 'l'refien abfdjmiereu würben.

Sollten Sic, geehrter .»>w tfrbaacur, jebod) btn (Sinfcnbcr

biefee iibrr,eitgrii tonnen, baf; er ftd) irrt unb baß bie angcjogenen

f offt be? «itrculair« auf äJabrbeit btruben, io würben Sie änfjerfi

oerbiubett 3hreit ergebenen %. iL

lx;tr haben oon beu >>ernn Xeuarb & iio. auf Sü!-, bei Hüllt

nidjt nur ba« porftebenb erwähnte vjirculair, foubtrit and) eine jitm

<*u6 oon iiiajdjinenwalsen faiiiccü1^nit>r -(Jrobtfenbitng ber iUaffc

fclbft empfangt«. (S* ftnb un« felbfinerftAnblidi bie dou betn (Sin^

fenbet corftchenber Mluidjrifi gerügten gänzlich falfdjeu Behauptungen

bce ^irculair« aufgefallen unb haben wir un« wohl gefragt, ob

eine fo ohne olle Scuntnift btr Sache gefdiriebene aitprcijung niebt

»ott oont herein ben eoniumenten ba« i>ertrauen nehmen mufj,

haben jugleint aber bie Rabrit bebaue«, bafj fte nidjt ;Vmanb ge-

fitnixu, ter iljr ein auf whtlidjer Sad)fenntniB beruhcnbtS 3cug

nif) jur ikrCfftntlidjiiuc) übergeben hat.

is?ir haben bie 3Jiffviuh"id)c ^al^itmaffe gtprüft unb tonnen

nad) längerem (»cbraudi folgenbe» Urtbcil barüber abgeben:

iiktut bie aiiafic aud) nicht bi-: t^iitc in Paneele •fdjen ..<xut,

'

twBeri, tletiuharbt'idjcn nWamtheim'i unb JRahn'fdien ClVrlin» er

,
rtidtt, io beii^t fie ^cch eint griffierc ^UUbauev wie bic auf alte

l

Seife jiifainmrngcfttjte. ?eit*r orrniifttcu wir bei ber nn« jn <St-

I böte ntbtnbcn -;<robe Sie gehörige 3t:gtroft, fo boft wir bic SSftljnt

' nur -1 Podien ju benutzen Bcrmod)teti. 9Jad)b«n fte jebod) Hinge-

goffen un^ eon 111«" in Crmangclung ber 3ufa(fmaffc etwa« Spvttp

beigeuitfd)! würbe, haben wir auerbütg» eine SSaljt eibalten, bie

' niditJ ja wiinfdteu Übrig ldf;t.

?a wir wohl annehmen Ibuneit, ba«; un« ^e ivabrif nid|t ge'

!
rabe wettigtr gute HHaiie ßffd)idt h", fo miSd|tni wir berfelbtn

1 ratb/n, bot, beu Sprup erictienbcii iglofi in etwa« ftrcfjerer Cuan-
'

tttdt beisumifditn, bamtt bie -iWafft mehr ^ugfraft erhält. ^tfd)icht

|

bie«, (0 glauben wir fciciclbc mit 9(ed)t ben onN-reu al« gleidj

gut jitr Seite ftellcn ju fönnen.

Sd|rift^ro6cnfd)OH.

4Ll ir erlauben im<*, bic lünfiiicrlfamfctt unfercr Vcf'cr

auf bic »iiicrem Ijciiligcn ^eft bctiiejenbe ftobe einer

neuen flrofjcven fiittfaffunfl ber a^riitaiejjeret Don Sdjelter

& (iJtcjcric in ^eip^if] ',u fenten. ^iefe IsiiifQfi'ung •jCidjitci

1

fid) burdj oriflineUe, freie unb fcfiiDungDoUc ^etd»nuiifl

ber einzelnen Stüde auf tmb wirb fid) für 'Jiotetttiicl,

grbj?cre Umfdjlägc, (Icinerc ^lalote bejonber* 911t eignen.
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3afc unb £rwf brr ^ttlanrn.

BUH 1. iWtt <?ott oon 3itron), gtertotnpic, Sielfing-

lümnfabrif unb <3aIi>aJioBlaftijaje Änflalt in feiprjg. Xiefe platte

börfte fict) befonbert für Conto iBöd|fT i?abrittn eignen unb ftd)

auf bif B<rfd,irbcirfie Sei* bruden laffen. 2»an fann biefelbe

Wtftt Ben $>nctii 3ierotr. ober aud) burd) uu» bfjitljra.

Xet txm un« angewotbete refa Xon wurbe au* ©riß unb

Carolin lad gemifdjt; bti einem Xljeil ber Auflage bnidten wir bat

9Wittt(ftüd mit SWiloriblau bem etwa« SBeig jugete&l routbe, bei

bem anbertn X^eil mit Scibcngrün. Xo» (ttolb nrarbe in ge-

n>6b,nlid>er SBeife mit ftdrtf^m ©olbftrnifj corgebrodt.

Wtt iKtfr^tcn nidjl, untere Ecfer bei bietet («dtgenbeit wieixt-

bolt botrauf aufmrrffaut ;u inadjen, bog ftc nie Beräumen mögen,

beim Xrod brranigtr Arbeiten ben färben bie gehörige •Dorrion

{ad ijiju'eijcn, befonbet« wenn fie eine garte gleich, nacq ber anbeten

bntden nullen. Ven'äumt man ben Xrodenftofi jujufc&en, (o ri«fin

man, bofi beim ^ubern bc« Oolbe» aud) bie anbeten garten bat

fett« amiebmen unb bie müb^offle «rtett auf biefe Süeife gewölut.

litt) oerborben wirb.

Blatt 2. edrriften: Utei*.«ontant, «Sud>- unb Stein

btudfatbcn »c, S. I. ÖMeitemann sc, »ueftbrudfarben

fowie bie Sint ai Inn g unb bie tu ben Xrtnnung«Um<

<SinfaffiiHg«jiuden tämmtU* uon ed»elrcr & ©iefetfe in l'eiptig.

3iel 3 Jtonate, gür $>anbpteffe tc. eott ©enj. »nb« 9Jad)-

folger in granffun a. SR. Xie %<robe ifl mit 3ccibeujfart* 2 K

uon ö. X- C^lciiemaiui in Xteiben getrudt 4Bit ttnnen bie

gabrifote biekr girmo au« eigenet ttrfafrrutg beften* empfehlen.

Gorrtftiiiifcei).

*m« W * ix T. Ter «u-itm« !

»Jelt atf«» »orten. t*i tic »rttteltltat Wnriditutij. We|<»

lSc(«birtt». tic fem Itublttum loil- jl>niit tut* «ln»ncnt 3BulttaJioi:.-i! »oc

«lug« jtfiilitt »ttt, rt emöiiliAt, tu fclitcii V«'f<« tu «beitea. tec Uiril-

ccorani tritt bei moeben *<crle«et. wellt« telbft Tüuctetfi b«ft»r. teil Hu in*

enretfert, fiep tcrVIfecH ju rnticct.ien uu£ knie fttt-etten tiefem betitbiuttn t^c-

lAilfl |U UtfTfl«fcfii, tcim io KDio verm«n n fte fi* {dbfi niitt 1« trade«.

Um »uitKtt mit, t*t tft beit. »3<fi»te niebe alt* »cdi jn>ci tu ttfilittura

Qtttil aabttltl. - {ictti f>. f. itt i*. Sit Uiirun tit fiti^tca i<Ult:n jegt

in »cBtntfift Hi«HptnKii vrn u»» «ball tri ,1m ». etn v. f>dt tc« Mittle

»itiiDtu reit )W<i Ok'iitttittO«! in tttia SUititt, ttc Jtmm IcNnuDf tit

UtbtTjtiwung «i(ri*,ttfttt wetten, tvit tlt Mtiultatc Krtet&ex nittl Uber.

{icmi H in * UtMiftretttjen 5tt ti: \£a*en bttuluot mt
ut jlitte« €.( neftlt<u bann rtft. die

Iii ttc fl«b< rtitfit abitet«- terra W. in W ,lv t !

W»ä« ert«» >«tt<tt. - Ventil «. 9. w «.. J. 5. w «.. B. «• in V .

«. 0». •> I., *. Ä Hl In Z «trlMfien n^ftn.« btitflie» •inretct.

Aniumrcn.

Xic boii mit erfimbene unb fabticirte, bie |e|jt befle

Compofitionö-UlaltmmalTt orjnt 5i)rup,

ii Ctt. 25 Xblt., ejet. ömbaOage ü ffb. 7
1

* 3gt.,

fdjmiljt in einet Dalben Stunbe gnfifettig, tft minbeften« »ietmal

btajtet al« 2t|tup« iHafle, liefen eine Botjüglicl) anbauetnbe, mit

gleidict ^ugtraft wittenbr glatte unb elegante Mal je, unb ba ftc

raunet mietet fdjmeljbat bleibt, fo trbuctrt ftd) ib,t ^ici« auf

^cDfttn« 2' . ggt. pro ffunb. Stoben Hefete ia) gtati«.

SSetlin, Pto&e graiilfimenli. «3a.

(*ine renomrairte ^ratferet

in einet gtojjeit etabt tÄotbbeutidjlanb», iefjt ttid|b,a(iig eingetidjtet,

ifl ttegen Ätannyit bee *efit>et« ju oettauftn. G« tottb nuv eine

geringe «njadlung uetlangt, ben 9iqt läßt bei jebjge Ceftt^et auf

Verlangen abbruden.

butd, bie Sfebaction biefe« ©latte«.

uon II. JferBiann in t'ainburg

ifl anettannt ba« praftifdiffr SBertieiig für Xrudrreirn, befonbete

foldjen, ido eitle fleribenjen gebntdt roetbrn. X>a« 3etfd)neibcn

bet Sogen gefdjiebt mit ?eid)tigreit unb grigtet «ccurateffe; bei

6d)mtt etfdieint wie polirt.

Xie f. prtu§t(d)e üKrgietung Betwenbet biefe 3Majd)uten in ben

artiUrrie-SBertflitten jmn €d)netben be« Vattoneu ^aptet«.

5d)nittI5nge 30 30I ^ni» 63 Xb.lv. tncU ütetpadung fco.

SBir maa>en «udjbiudet, Verleger illnfiritter Seit-

fdjriften unb Stetiewettc aufmertfam auf ben forbtn begonnenen

3Uuftrirtrn Cltdi^-Satalog
(jnr Jänbet- unb Vblfcrfunlx)

in i Vinte* » ö*> Oogrn, «itr irtrr in 10 tüfftruttgnt.

Xerfclbe mtrb lämmtlidjt .lUuflrationcn ber gcogvapbitd>en

Britfdirift *lobue Vanb 1. bi« X. (circa l')U(» Äummero) ent-

baltrn unb in monatltd)eit yiefetungen oan 6 Vogen gr. 4" gorntat

aufgegeben merbeu.

(Si|ch,ieneit ift bie erfle Vitfernng unb bitrd) afle ©udjftanb-

lungen (i lu Sgt.) ju bciteb^n. Vei birectent «rjug finbet

9Jaa>nab,me ftatt.

^ilbburgljMren, 1. Sprtl 1H<17.

in antrfamtt ^rima-Clualitfit, bie berühmten franj6ftfd>en noa> über-

rreffenb an ©Ate, babri bebeutenb billiger 13' t— l' » Ulr.) liefen

^«mbtttg. ^. ^frrntAnn.

3dj beftätige ."»finen gerne, ba& ^fjro mir geliefenen iSaljen

|HI MH»(jH* finb.

StMh X^ecembet 18<Hi. «. «öier

.Ute iBJaljen ftttb faubet unb von gutem üHatttial gearbeitet

unb (eiften im« beim (Scbraud) benfclben Xienft, reie bie Bon un«

bi«4er ou« iiari» bejogmen 2n)mamj'fd)en gabrifate. 3b,re fßaljen

ftnb jebod) »tomtmi tilliarr unb tonnen wir btefelbtn bee^alb

in jebet $>inftd)t empfehlen.

Mftjfr & Jkittr in («o^tnburg.
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COMPOSITION
Ais cn ebene ot en sapin.

Auge» en fontc puur le la-

vage de« forme» et rou-

leaux.

Biseaux en boi« ot Biseaux

en fer.

Caaiont pour garnitures et

interlignes.

Cawea et Caweaux.
Cbariot porte-furme.

Chassis.

Coins.

Composteurs.
Conpoir-bisenutier pour in-

terlignes, fileta et espacus.

Coupoir pour interlignes et

eapacea.

Gaieo*.

Marbrea en fönte pour la

comi
Nouvelle scie ä

» justincation.

Outila divers.

Pieda de
modele.

Raniettes.

Rangs.
Ravons.
Ri-glettea.

Treuil im

tcret

aapourmo

MPRESSIONS
Accessoires pour les presse»

ä bras.

Bain-marie pour fondre le»

rouleaux.

Calles boi».

Chässia-bloc univenel.

Dompteur pour niachines

ot presse« ä braa.

Griffes ä couliatea.

Griffe* ä couteau.

Griffes ordinaires en tölo.

Machine h folioter et ä

numerutcr.

Typographische Utensilien.

BOSLDM0

Paris, 8, rae du Regard, 8, Paris

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in seinen

Ateliers, ruc du Regard, eine

Buchdruckerei-, Stereotypie-
Ulid

su deren

tagtäglichen Besuche die Paris besuchenden Herren

Buchdrucker freundlichst eingeladen werden.

Ein Arbeitor ist stet* gegenwärtig, um auf Wunsch
alle in Paris gebräuchlichen Verfahren der Stereo-

typio und Galvanoplastik zu erkläron und aus-

Mandrins.
Montures de rouleaux.

Moules do rouleaux.
Nouvelle griffe ä aupport.
Nouvelle ruachineä tremper

le papier.

Nouvelle presse portative.

Nouvelles calles en fonto

pour arreter lea formea.

Presse* ä copier lea lettre«

et » timbre sec.

Tablea-encriera pour presse»

ä bras.

STEREOTYPIE
Moule ä clicber.

Nouvelle presse ä double
platine pour lea joumaux.

Outils et ustensiles pour le

clichage au papler.

Presse ä platine simple pour
labeur.

Presse i aecher, i»

Scie cireulaire ä condueteur
mobile touten fönte, mar-
cbant ä In vapeur ou au
pied.

GALVAN0PLAST1E
Nouvenu tour pour

de galvnnoplastie.

Outil» et ustenailcs pour la

galvanoplastie.

File et Cuve en gutta-percha.

Presse i» empreinte ä levier

mobile.

BROCHURE
Laminoir ä glacer le papier.

Machine ä rogner le papier

ot le carton avec un seul

couteau de relieur.

> ä i

I le papier, pouvant

H *K eher u braa ou a la v*

Xiawtntfn junt litbogr. ©ebrouebe ou« bet berfltjmtrn,

einzigen fybnt wm <&. Sinter in $»mbirrg lirfett ju Original»

*rti'tn X ^frrmann in Hamburg.

5Öti S. 3f ermann in tyunburg rrfebriiu unb ifi burd) bk

töbL rftoft'ftitflulitn, ioreit burd) all* »uibbanblungra br* 3n. unb

?iu?Uab«« ju haben.

Crjan für üitl|OflTa^it unö tttr»onBlt 9«djcr.

7. ?«br«im». 1867.

fpeciell bie 3ntertffrn bet «itbogropbie unb ©teiiibructtrei

tKrtrerenbe 3eurn«I trjebrint 4 mal monatlich, tofht 8 Xblr.

präuuntrranbo unb iß fteuerftti in ^trugen.

2iie Abonnenten haben ben Sortbeil, bag alle tbce

Annoncen gratis aufgenommen »erben, tinc Sergflnfiigung,

bie Irin anbete* berartigee Journal bietet.

Öine fleiiK BeritentMtfthir, Saiulciformat brudenb, für

rinfadK Sachen gaiu brauchbar, iß jn bent billigen greife wm
200 Ib,lr. baar j» oertaufen. 25i* SMafcbiue eignet fia) beiouber»

für fremnjialbrucfeteien. ftäberr Vuttuiift trthrilt bie (Srpebirutn

bieie» Blatte«.

einige tfiebtige Malriitn Juftirrr mevben

ftcb fchriftltu) an bie Ächriftgiefserri oon

f. ^ahnfen je de
ilbilabttprjia.

$ritfli(he ^nfrtgen nnftrer AbonnrnUn

beantroortra mir birett unb rungtbenb nur bann, rociut mir ba*

barin «erlangte erfüllen fännen. 5tn auen galten, wo mir bie«

niibt fönnrn, erfolgt turje Wort} im »rieffafttn be* sunäcfaft et-

fdjeinenben ^«ftrt. 3m fpecieOm Jutereffe btr «nfragenben von m«
per -ßofl erpebirre flnrroorttn fenben mir unfranlirt

Digitized by Google



1S7 1*6

'gleitet ^fierjapnard.

e4tkft-@tr«c laffra wir burd) rinnt biffigro ffircbamfu*Xirft rinfadjen, malft» au* l

in 4 ?iiiigru anfertigen mib tonet

1 Steg t>on K 3cö . - Wt- iVf» »flr.

1 » ..9» — „ 22 • „ ,

1 „ „12 1 . 5

1 - -18 1 - 16

€d>.üffrt - . 10

Habere« Über bie einfadje «nroenbung biefet Ätege fiitbet man In lert biefe« ölattr*. SSir Meiern biefclben auf

«erlangen audi iit l?ufjci1rn unb jroar pro Stüd ju 12"», 17','t, 25 unb 1 Iblr. 5 9}gr. ratbn» jtbod) nur jur «njfpafSung b<t

au« eebmiebeeiien grfmigten, bie, roir man ft<t) überzeugen taim, audj nur wenig tbeurre wie bic ^ Alitpiitgt mit ben Stollen, ba-

gegen biefen gegenüber unoenuitftlid) ftnb. »eftellungen erbitten wir franco untrr Prifugung bt« ««tragt* obtr Knroeifung beffelben

aui <?rprb. br» Ardjio für IBudjbrurkfTkuiiB.

Wir erlauben uns hierdurch, Sie auf ilie hiernelbst

unter iler Fi

Nachtigall & Dohle

H01STTPIH-F1BÄIX
vrrinibitvn mit

Stereotypie von Plakatschriften

ergebenst aufmerksam zu machen.

Was Schnitt und Zeichnung »»betrifft , i«o wird in

Probcnblatt für uns sprechen. l'nser ausgebreitetes Etab-

li»semont mit Säge- sowie sonstigen Hülfimascbincn vor-

sehen, setzt uns in den Stand, jeden Auftrag in kürzester

Zeit auszuführen und liefern wir unsere Schriften unter

Garantie der prüften Accurtitcsse, sowohl in Schnitt, Zeich-

nung. nU auch in Zurichtung.

Hochachtungsvoll

Nachtigall k Dohle
in Aachen (Aix-Ia-Chapellei.

<£inc C?ifrnbar)n-5d)ntUprtn'f

oon H" >u 30" rbein. Irudgröfjc, in allerbeftrm äuftanbe, crfl

roenigeSahre in (Skbroud,, bie iawx«r. tofrrte iff für lDOOXblr.

}u orrfaufen.

«rfhetanttn roolltn ibtt «breffen untrr V. G. 113 an bie

Gip<b. b. SSL gelangen loiicit.

$ie neue öttil)bmdrS5Bljeit=SW«ffe

$t6ni&tr $änt&t
in

Qanasvrr

frei» pro loo $funb 27 X^lx.

ift »rgeu itjrrr atHgrjridittcttn Sigenldjafttn — gn>6« $altbartrit,

Duternbe ^uglraft, leiste Umfdimeljnng ofint «rrluftt — allen

©udjbrueferritn befleii« tu empfehlen.

3m «erläge oon * Wal Dow in tftipttf] ifl erfahrnen:

^ülfsbüfblcin
tat

»«dpbrutf er nttD 3d)riftfc$cr

/actorrn, (Corrrrtorrn unb Urrlr«irr.

(?r«B«oj |M Waesbo fnr 3a4»riufrr |

3' 4 tfgn. K. 8». -Ikri* brofdnrt für Sauf« brr «grnba ä tfgr.

fHtf r,' , 5igr., cartonnirt V/t 9igr.

Inhalt: 1 ie iviiStullm nenn.»)««"» Libellen jur auAdiHiefliäcu

itcunatKilijmruii j. '1'ctutAcr SAnttlaften — tf.«K-t tu dlart i rlrillljflcM mit
tl.il*iiv - iSlclaljltf» Uli: lattiniiitc« Älrliabct. .fvbi jii*«; Sa»nu -

(*»iu*ii(S« «ipt'.it'tt. — .Sofi u»rlrAll*c «jjl<u. — stunii*»'! «IVMNt —
Svrd tKu't^f <t>c flJdai - i pu>*t» "IH!6J«t. €ori(*ci «jflrn - fltabild«
ilirtpatrt. - fliiiMiA-« .«atitii — Viiniriitaf« - <>»ti»kuiid tn CcrKvrrfik
Haiti iauuut Jl ui ,V.jm« uut ütnlimt«. - »atltitwu tci Stsanvi« uj*
l.iiiitnt « in ii-n i»i i'i .

£l ii «i - iViiniiairt «V'.-ntnmi^« ittcUt- —
IMru-v - VcTcamun^t • Int/iOc. — *(it*nuii^ »cn V^lpiCTricifdi. —
*(Cllcti»n« lalxlku. - WttltijrtiHtimn iJfd - Tic g<t>Ttii«li4iRn! '.

- aiiUteffdi-ateOttiui».

laa MatlioX y-cllft<tt ivill U[t
btim (leiwtutcalrt« **t Wniiti««
t&cil (««.

RKi» tvi »<ffi»M«ii.n» all« Srt, Icirie

fux aUt tu ob« iWsaaaUB »ou BfO

^gcniia für ^udjbrutktr

auf Hai» 9itt 1867.

1<rri« in ^trnwanb lß>/, »gr. in ?tbtr mit t*olb1d,mtt 2»

fttitHaltifte 3aan(iiia«(n Uaubiäflcarbtittn aOcrftrt.

fctonstlid) ein Tirfl mit 7 ifafrln Abbilbangtn unk 1 Safrl ürrt

in Uaifa>ljg. preis 7'/> tlar.

Xic VauMäfUüilxtt<ii hltra i'ti nnc febx Mltctic iBrtAjfitjiaiiji für
»r*6nt Änattn. icicic \*tx ÜtirsAffKC *clt>ft tie i"4wtiiw<lt luitt auttdlt
t« foucn Sjubijut tit iniciitntn ^iMjl*nl»nddt Ontcrjubriiinca.

Stbigirt unb bnanegcgtbru MU IlfiantCI iföalboro in Meipjig. - Irud unb Strlag DM «Irranbcr OaCkiW in l'fip 5
ig.
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Für Handpresse.
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Fl. Kr.
Für Maschine.

Nr ". KrillKln ]

I. FF. Slark.. F.rbr- .
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Bunte Buchdruckfarben.
"
v'n,ir/

Nr. 1. K. < -r.Hli.rv.tl, * PM.
,. * F. .. „ ,.

-"V 1". r..iuiliixlun«>4ii-r .. ..

,. «. K. 7.li,n.,l.,.rr..|li . . , ..

,. V F Ftomitiiifrla^k ,.,,-„,, 1'i'j

Fl. Kr

N -
Iii

1 37

2 üo

Nr « F. Parttri-Ma«

., ; V Mll.. ill.li.il

*. F. t ltn.tiitirlnl.lnii

• l.innkvt/ruu

.. 1". IMIii/.Tn . . .

a i-ra

Tlilr.
I

1'.

1

i

l>,
1'.

Fl Kr

I 37

I 45
:i so

Blum.-. it<lt»o i.li-l au.l.-i.- Cuuti'ur «.-Ii V..r».l.rlfl Ii If.l, > l'/j Tlilr., 1>... Fl. M» S Fl. :17
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1!>3 5« 5 crtidtiaacfi

$ie edjriftjiicfferrt.

£ic hölzernen, mit einer 3 ll,,
flc t«tfcl>c»pn Sd)iffe

untcrididbcn fiel) von bot Schiffen für Cetaoformat, wie I

fic in ben Huthbrurfercien bcuutjt werben, nur baburdi,

bafc uuten on benfclben \mi iHcttdjcn ber xHrt ^ocfifantiß

befeftigt fiub, baf? fic bem Schiff alt* ^üftc bienen föiuien.

Tiefe ^rettdjen, uon benen bae eine Dorne in ber Wöbe,

wo bie >}ungc ihren Äu«« unb Gingattn hat, unb ba*

onbere ()intcn fifct, finb in ifjrcr Vängc mit brr breite

bc* Sdiiffe* glcidj; bat* uorbere ifl cum? IjöfKr al* botf

buntere, beibc aber on brr lintrn Seile etwa» niebriger,

wobureb bao Schiff eine -.Neigung fowohl nach hinten nie

nnd) ber linfen Seite erhält. Tiefe £>orrid)tung bient !

ba$u, ben lofc hingeflclltcn Jtipcn burd) ben Trucf, wcl< :

dien fie burdi bie boupcltc "Neigung beö Srfiiffc* auf ein=

anber ausüben, eine fiebere Stellung ^u geben.

•Wälirenb ber ^enigmodier ben '-hMnfclhafcn on bem

einen cinbc in ber Unten ."fwinb hält unb ba* anbere linbe
,

auf beut -HcftoBtiid) rul)t, nimmt er mit ben Ringern ber i

rechten £>aub ein Stücf »on ber *t,cile au« bem Fintel

=

baten unb ftellt cp auf bae Schiff, bann wieber ein Stücf

baneben unb jo fort, bie bie $tüc ai|t *tm Schiffe Doli
;

ift. Tic Vängc ber $rile auf bem Schiffe richtet firh nach
!

ber breite bw Icl'tcrcn, jebodi fo, batt bie $tiU jwifdien

ben beiben Scitcnleifiett bei' Schiffe* nicht feft eingezwängt I

ficht, fonbern etwa? Spielraum um brohalb behält, bamit

bie ^iinge fpäter, wenn bic gehörige >}eilcii;ahl auf bao •

Schiff gcftcllt unb auegcbiuibcn ift, bequem bcraiwgewgcn
[

werben fann, ohne baß bie feilen fid) flcmmen. ?ln bie

erftc £tilt, bie ihrer Vängc nadt an ber untern Vcifte bes

Schiffe« ihren £alt hat, fdjliept fid) nun bie jweite, an

bieje bic brittc »JrUe unb jo weiter, bis bao 2d)iff bci=

nahe voll unb bae Sd)iiftftücf fo grofi ift, at* et« eben
|

fein foll. »Ift ein höHcrncr $.Untrlbafcu leer, ftellt mau ;

ihn bei Seite, nimmt einen auberen gefüllten, madjt bie I

barin oorbanbene Schrift wieberum pollcubc fertig unb

reitjt ftc bann auf bie eben befdjriebene sfijctfc ber fchon

im Sdjiffe befinblichcn Sd»rift an. 26 fommt $nk auf
J

3ei(e in* Schiff, ©infclhafcii auf üMntclhafcn wirb leer

unb Sdjriftfirücf auf Sdjriftftüet wirb fertig. Tie SRcihen-

folgc beim ii »warfen einer Schrift geht nach bem $ll»ha»

bet ; bie gemeinen ^ucbftabeii >uerft (jeboch wirb mit bem

3"rid)te ^uchftaben, bem. Keinen w, ber Anfang gemacht,

worauf bann erft bae a folgt), barauf bie bayi gehörigen

Vigaturrn, bann bie i'erfalien unb julct?t bie 3nterpunc<

tionen unb 3'fffnt^

To« Äuobinben ber Schriftftücfc in ber

©ieficrei uuterfcheibet fid» wefentlich bon bem S(u«biiibeii, :

n ixt invtn. l'M

wie C« in ben ^uebbruefereirn brauch ift. Ter 5ertig>

madjer »erfährt ziemlich einfach unb leicht bamit. <£r

macht au bem einen (£nbc bee jßinbfaben« einen einfachen

Mnoten, nu«> biqem tinbe bann eine Schlinge, burd) weldje

ber IHnbfaben gebogen unb woburd) banu eine ^roeite

Sdilingc gebitbet wirb. Tieie ledere legt er um ba*

S'thriftfrücf unb iwar jo, baf; ber ilnoten ber erften

Schlinge Dorne an ber linfen tiefe feinen ^lafc erhält.

$icr tjdlt er mit ber linfen >>anb, bie er gleidneitig io

gegen ba<> SchriftftM gelegt h<u, bap fidi bie ütwen nid)t

uerfchieben fönuen, ba* ituoteneube feft unb ;ieht mit ber

rechten &anb ba« onbere (Sube be» ^inbfaben« feft an.

Jöicrburd) mirb bie erftc Sdilingc ;ngewgen unb fttt in

bcrfelben ba# anbere trübe be* iMnbfabene, roeld)M al«

^>anptfd)linge bae Schriftflücf jeftt feft umjchliept, gefangen.

•IHit einem längeren überfrhüffigen (iubc wirb ber für bae

Sdtriftfbicf gebrandite ^inbfabeu fjier nunmehr »on ber

iMnbfabcnrolIc obgrfchnitten mib biq'c«i linbe an ber Seite

fo ba^wifdicn gefteeft, bap e« nicht weiter im 'üJege ift.

3ftr bic hierauf folgenbe i'cvBacfung mag biefe
N
?lrt

bc«< Jlimbinben« genügenb fein; würbe man e* aber »er-

fudien, ein fo autfgebunbenee Sdiriftftücf mit beiben .<>än«

ben frei aufzuheben, wie man e* mit ben aufrgebnnbenen

Kolumnen in ber ^ucbbnicfcrci macht, fo wäre ba£ ein

ißjageftiief, wao unter ^chn iWal faum ein 'ü?al glücflidi

gelingen bürfte.

3nm (Sinfd)lageu ber Schriftftücfc nimmt man ftar=

fc* ^kicfpapicr mit einer liiulage »ou weichem i\(iefipamer.

Vettere* ifl für gewöhnlid) noch ba* fogenanntc Kütten

paüicr oon grauer ober ^icmlid) weif;er ^arbe, befannt

unter bem Warnen „Veiö^iger Jormat". Äuf ben für ba«

faden beftimmten 2ifd» wirb nun ein halber ^ogen facf=

papicr oon etwa >0 ^oU Vänge unb U ^oll breite ge=

legt, unb hierauf ein halber '.Sogen bce (jinlage-fauierö,

unb jwar fo, bafs e« mit beiben Väng^feiten in ber Witte

liegt, ooruc fcbodi mit beut 'Itacfpapicr ben gleichen Än*

fang bilbet. Tie breite beö halben ^ogenfr jpom tSirtlage?

fapicr ift ca. K j^oll, unb für gewöhnlich ift hiermit bie

Vänge ber Schriftftücfc correfoonbirenb. — Orfet wirb bie

3ungc an« bem Schiff mit bem tuiäflebunocuen Schrift=

ftfief hfrau«ge;oflen unb quer auf bie richtige Stelle bc#

aufgelegten Rapiere gqe^t; Ijier legt man bie linfe Jpanb

fo auf ba« Schriftftücf, baf? ber Taumen baffelbe oorne

feftjuhalteii oermag: ber flciiic Ringer legt fid) tint* an

bie Seite unb bic übrigen brei Ringer liegen (eicht oben

auf. Chne bie linfe Jpanb nun weiter ju bewegen, jiebt

man mit ber rechten fchnell bie SmV beroor, unb ba*

Schriftftücf fteht auf bem famere. gehört Inenu

wieber etwa« ©efebief, um ba« <§in(age=i<<tmer nicht mit

12
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hert>orjusie()en. Do« obere Gnbe M iSitilagr^picre

wirb jefct merft über bic $Mlbfläd)C bcr Ii)pcn gelegt,

bann bae Dorberc iznbc be* ^arfpapier« mit fammt ber

Criutage, weldje«, »tun ba* Sthriftftucf auf bcr richtigen

Stelle ficht, anbcrtljalb 3ell tänger ifm mut. öl*

Srbriftftürf breit ift, mit Daumen unb ^cigcftiirtcr gefapt

unb bariiber geidjlagen. Vci bcr eben angegebenen Wroge

greift ce über bae Sdjriftftüct hinweg unb fapt noch bic

jeujeitige Jlegelfcite; hier wirb c« mit bcr rechten £anb

gehalten unb mit einem Dritt! gegen bae Srbrinftütf feft

aiigc;ogcu, wäfneub bic liufc $>anb bae jenfeitige Crnbe

bee Spiere» feftbäh. Jitminchr biegt man ba« oberhalb

511 beibeu Seiten fiberftrhenbe Rapier flfflni ©if erfte unb

(cUte 3ci(c bee Schriftftüdet, wobei man oon ben (Sdrn

aue einen fdirägeu fial; \n morben hat, bebt baffclbc bann

mit beiben $änbcn auf bic hohe .Manie unb tippt ce oor«

fiditig über, worauf bae fapirr bann roieber angezogen

wirb unb bae lefcte Ifttbc bcfielben, wldjce am beften bic

jefct oben liegenbe Jvtädje gcrabe m beefen bat, übcrgc=

fdUagcn. Tae ;u betben Seiten übcrftchcnbc Rapier roirb

bind) fdiräge ival;c nad) bcr lUitte bin >ugcfpifct unb bann

über ba* Sd)iififtüd gebogen. Sortier giebt mau bem

Rapier bid)t am Schriftltüd mit ber fdunalen Seite bcr

$>aub einen Sdilag, bninit ee beim Umbiegen gefügiger

roirb unb fidj nid)t baujd)t. hierauf roirb ba« Sdjrift*

ftürf uingcbrefjt, b. b. bic glatte Seite bee •Rapier« nad)

oben gebracht unb Zuhält, laufenbc Stüd^Jummcr unb

Commijfiotte Kummer beuilicti barauf per$rid>nct.

•Madibcm bic gan;e Schrift auf biefc Seife oerpadt,

werben bie Stüde in bae 'isid^mmer bee iSomptoue gc

bradit, bort geroogen unb in ftorfe Mifteu 511111 UJcrianbt

weiter oerpadt.

Untcrfdinittcnc Zljpt« nnb »tt «taritttiing Ktrfclben.

Uutcrirbuittene Ibpcn finb entWeber foldjc, bereu

jviguren auf bem für fic jugcmfffcneit Itwcntörpcr feinen

%tfa^ haben unb bcebalb nad» einer ober mehreren Seiten

über benfclbcu binaueragen , ober aber foldic, bie, rocim

fic and) genügenb IMafc auf ben Ippcnfbrpcr hätten, ben*

nodi aue befouberen («rünben über bcufelbcu binaueragett

muffen. ,3U *tl1 erftcrett wählen bcifpiclerocijc Diele imd)=

ftaben aue bcr (Surfin unb rjrird>tfd)Cti Sdmft, 511 ben

(elfteren ftcilen l)auptfäd)lid) bic :Vliufi(uoten Iimcu ihr (Jon*

tingent. So ftrl)en ;. biefc 0 » beibeu Oiotcnföpfc

mit ihren lupcnfbrpcrn in gleicher Viitie, nub ba (rotere

aber nur iMaum für je einen Notrufopf haben, fo geht

baraue hrruor, bn(j einer ber beibeu .Köpfe um ein he«

beuteubee Siiicf überhängt.

Die Hauptarbeit bei ber Hcrftcilung bcr untcridmittc

nen bliebt,toben roirb jdion beim Wut} berfelbcn erlcbigt;

mit bem Sehniger, ttciterbinge auch mit einer i>ia-

l'd»ine, roirb nur bie notljrocnbige -Nacharbeit »erriditet.

ITie
beibeu ncbcnftchcitben Figuren follcn une bie»

etroae llarcr machen. fvignr 1 $eigt eine Inpc (Vn

far-i-) mit übcrhäitgcnbem iMirfiftabeuliilbc, wie fic

aue bem (MicBinfirumctit beruorgeht. Tie beiben

»ientc in bem Onftrnmcmc finb für bie riditige

breite bco Ippentörpere gcftellt, ber barunter bc=

fiublidwn llfairiu' ift aber für ihr vertieft (tegenbee

'JMidiftabrnbilb biefer gegebene ;Waum ;u Heilt, unb

bleibt baburd) bcr übcrfdiiliiigc Dtjcit bcficllien feit

roärte- cerbetft liegen. Ta nun bcr beim («ufj l|in=

ciiigebrad)te flüfüge iNctallfirahl »einen t.Vg nid»

bioe gcrabeaux\ fonberu aum um bic Crtfc nimmt,

fo fliegt eben bie gamr Vertiefung bcr iVater noll, unb

bic lt)t>c lommt mit einem überall gleichmäßig birfni Kopf,

wie bei ivigur 1 , ;nm 4'oridjein. M ?KeiI)' unb ''•Hieb

mit anbern Vitdiftaben ift biefer Kopf aber hier 1111b ba

noch auftöpig, unb mu|'j er bcv'halb an ber überhängen-

beu Stelle oon nuten narii oben ;u in bcr ^eife abge-

jdirägt roerben, wie ivigur ee une beutlidi madn. Dicfc

'.'Irbeit nennt man llntcrfdiuciben.

Tue llmen'thueiben mit bem <dmi(jcr, roeld)ee grope

Uebiing unb 5l
!orficht erforbert, geidiieht nou unten nad)

oben, uub roirb gleich;eitig bähet bie bctrcffciibe .Kegelieite

abgefdiabt, ba biefc Itjpen an bcr Seite, wo bnc- iSufr

flabenbtlb überhängt, felbfroerflättblidi auf bem Stein nidit

gcfdiliffen roerben (öintcit. Tunfi bae- eben erwähnte

Sdwbeit muf; bcehalb bae gcwöhulidie Sdiieifen erfeet werben.

Die lionflruetion ber Itnicrjditicibe iViifdiinc,

bereu ^roedtnafiigfeit unb Vraudibarteit nur nod) oon

wenigen Sdirirtgicperit in x'tbrebc gcftellt tuirb, ift ttnge^

fähr folgeiibe. ^uf einem 12 bie 14 ^oll langen, i

^oll breiten unb 1 3o11 l) plK" Crifritflob mit ebener

ivlädie ift eine etwa 1 breite unb einen halben j^oll

bidc ACilc mit rdirauben befeftigt. Tie Schrauben gehen

üon unten burdi b'cu liocufioi« unb faifeu and» bic »veilc

0011 unten iufomcit, bap fic gtiügeitb feftgehaltcn roirb.

(ie gcljt hieraus hen>er, iwf; bic obere isiädK bcr /yeilc

burdt Srhrauhett unb Sditaiibcitlödicr uidjt uurbcu gc>

madit roerben barf. Stud) barf bie acüc feinen Krc»^

hieb haben, fonberu nur, wie bei ben seilen bcr Sditeif-

lnafdiinc feu einfadjen Cucrhteb. Tie obern Matttcu bcr

,"vci(c finb gebrodjen rrfp. für; abgeiriirngt; birje iHbidirägung

mnf; aber audi ben ?cileuhicl> haben, beim hier ift gcrabe

bic Stelle, wo ber Voripning an bcr Iwc übergreifen

unb non ber t>cüc gefdilifien werben muf;.
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Tidjt über bor Jvei(c beftnbet fid) ein berartigee (*c-

(teil, bnp ber ',11 untrrfcbncibenbc '-Pudjftabc in ber richtigen

Vciflf fcftgehaltcn mib burtfi £'m< unb >>cii"djicbcn biefre

C*cftcllc* ftlcidr,eitig uiiterfchniucn unb ftcfdiliffen werben

Ion«.- Tic Bewegung bcffclbcn ift fdjlittcnartig unb feine

Vaufbahu ju beiben Seiten ber jvcilc auf ber frciflchlicbcncn

<Vläd)c bec, bat? Aitnbnmcnt bilbenben (fifentlo^fitf.

i'ci beu unten ober oben übcrhfiugrttbcn ^ttrbftabctt

wirb beim fyorntirett ier Sdtriftftücff imifdictt bie &tiit\\

ein Stiitf *)?appc Don entjprcd)cnbcr Tide gelegt, bamit

fid) bie 3f > ,c" "'^ flopcn unb bie Ucbcrbängiel Dor beut

x'lbbrcdicu gcfdiütjl finb. Rängen bie Hudiftabcu jcitwüri*

über, fo wirb gleich beim ?(uffctieii ein cnt»prrd)cnbe*

Spatium, ober ift ber i'orjprung nur jctiioärte oben ober

unten, wie ^. in ber (Surfio beim j ober f, eiu fur,cr

i'udiftobe glcidi mit iwifd)cn geiefct.

ioä OHtfotn Der ^tuffdjlitgtfitflrn.

Äuefdilicfwitgcn fi"b Itipeu of)ne Hopf, bie beim

Traf auf beut ^aptcic unfiehtbar bleiben unb ihr Toiciu

beut Vcfer eiite<* Imdic* nur ourdi bie weiften JWäumc

ahnen laffeu, rooburd) bie einzelnen 3x?örtcv aueciuauber

*

gehalten werben. Ta alle feilen in einem i<tid)c oon

genau gleidier Väugc fein muffen, bie einzelnen Sörter

ober Silben am <5nbe einer 3 l'' ,c fid) oh"' nidtt barauf

bevednten lafieii, beiß fic bie gegebene »Jeilenläiige mit

ber nethwcnbigcii (venauigfeit herfallen, fo bleibt bie einige

iVögliditcit, tico \\\ eneidieu, bafj man bie erwärmten

^wi'diciuäiime je uadi ben Uuiftänten balb weiter, balb

enger halt. £ierntifr gebt hcroov, baf; bie «n^dilifpuitgcn

•,u einer «dürft tu oeridtiebeuer «tärfc uerbaubeu fein

mitfien, wie ce> beim audi in ber 3.ljat ber Jvall ift.

Tic ftärtfte ^uofdilicfuing ift bae- geeierte, fo genannt,

weilt* bie »Ugelfnüle 5er Schrift
,

,u welcher er- gehörig,

üoit allen nier Seilen hat. hierauf folgen: Tae>>ulli=

getuerte, aU Ocormalmaaf; für bie ISutferuimg 5er einzelnen

Porter wu ciuaiibcr; ba* T rittet (gemevte), basiertet

(geuierte), fowie bie Sputicu, oon bettelt, je uarfi ihrer

StiüTr, arfu tue ;c(|it Stiiof auf Ihk* (^einerte gehe".

Tiefe Unteren Sorten ber Vlii^'diliefuiugeii, uom Tratet

ab, bienett bam, ftttwrbcr bei einer nid)t ganj ooll gc<

worbenen .^cilc, bie für batf folgenbc ^! ort ober eine

Silbe leinen Waum mehr hat, bie ^mifdicnräumc glcidi

mäf,ig fo ;» «ogvöpcrn, bap bie 3cilc uoll wirb, ober

bictclbcn -,u ntningern, wenn ein ober einige an bem

Utnen ifijenc ober ber Silbe ber fdiott oollen $cilc fcblcnbe

i*ud)ftabei: nod) hineingebradtt werben miiffen.

Tie Jööfjt ber geii'Mjnlidtett X'luif'dilicfninflCH ift bei

allen Sduiftcn, wcnigftenö bei ben iMobfd)riftctt, biefelbe

VuMfjrNiiflni. l'JH

unb etwa um eine *petit niebriger alt bie bruefbaren

I

2npett.

(Sine anbere Hrt ;'(uefd)lieilimflen finb bie für bot

Stcreort)pfa|t beftimtnten. Tiefe muffen bebeuteub fyfytr

fein unb yrmlid) bie an ben Hop\ btr bmefbarcu 1t)\)tn

rttajen, oenn oer Äennftiav, wetaier ftrrcorqput werben

foll, barf für bie ^aternbilbung, fei te bnrd» (Mpo« ober

Rapier, feine ;u grof5ett liefen ipbtn, weil bie Arbeit

babnrdt jehr erfdiwert ober ftellenweife gar unmögliif) ge=

macht wirb.

Taö <^icf;tn ber Siiefdiliefuingen gcfd)ieht,

wie bei ben gcwöhnlithcn lopcn, entweber mit bem $anb

inftrument ober mit ber IVafdiine. To bieie beiben ,^cr=

ftellung«weiicn nidjt blo« in ihren "Dianiputatioticn uon

einauber abwcid)en, fonbern nudi nod) einige anbere (Sigcn*

thutitlidtfciten babei im Spiele finb, fo miiffen wir aud)

biefe Specinlität ber' Sd)riftgie§crci etwa«< uäl^er in'?

Äuge faffen.

Tas> (^iepinftrument ift b«$ für bie Tm^eu gt=

bräud)lid)c. iVim ^aubguö ridttet ber (Miepcr ee fo

ein, bop ber f(H«fd)liif; gleid) feine ridjtigc .^öfjf erhält.

Ta bie Mcme aber bie Vängc be^ oollen It)penförpcr«i

haben, alfo für ben ?tu$ich(uf? \» lang finb, fo fertigt er

fidi je nad) ber 2tär(e beffelben bie fogeitaiinten (5infa(j =

l'fatcrn an. Tiefe unterfdjeibeu fid) oon ben gewöhn^

liehen iVatri^cn, in beuen, loic wir Wiffcn, ba* i<ud)-

ftabeubilb oer tieft bcfinblidi, baburd), baf; biefelbe nidit

allein fein 'l
A ud)ftabeubilb ritthält, fonbern bafj in biefelbe

ein Stiidrijett "Vüifing iwn ber Stärfe unb bem Megcl

ber 511 giepenbeu ülmM'diliefmng eingrievt ift, twfdirö um

fo weit erhaben aiu> berielbeu hn'wrftrht, wie bie x'luc

idiliefmugeu für^cr werben muffen, at* ber Jupenförper

ber brudbaren ^udiftnben. i*eiui (Sinfeveii ber IVater

in bac (^iepinftrumeut erhält biefer «orfteheube 3Nofftiifl'

tiiuiat: feinen i'la|5 ^wifdjen beu «erneu ber beiben Hälften

bee C'McpiuftrumcutvV Tic ilKatcr fefbft wirb für gewöhn-

lidi am ^inf gefertigt, weil biefei» l'ictall fid) leichter

bearbeiten lupt unb für ben in :Kcbc ftehenben $m<l ge=

uügciib ift.

Serben bie «neidiliefuingen auf ber IVafdiine

gegoffen, \m* heutiutagc wol)l am häufigften tiotfommt,

fo finb bk tSiufal? - l'iateru bam nidit m gebrauchen.

£ier fonmicu bie jogenauuteu ä'orfat' >:Watcru, b. h-

foldte, bie feinen ü'orfpruug haben, in ^uwcubiing. Tiefe

werben nidit ein^, fonbern »orgefefct (oor bie untere

Crffnung ber Mcrtic), baher ihr ^Jamc. (S\m\ glatt bürftn

biefe lliatcrn inbeffen aud) nidit fein, fonbern fic muffen

auf ber Stelle, wo fit t>ou beut flnjiigeu lUetallftrahl

getroffen werben, eine Heine SBcrtiefung haben, bie inbeffen

1-2*
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fd»n genügenb ift, wenn bic üXotcr bort nur etwa? i'djarf

rinflcri^t ift. >>icrbnrdi tntftctjt beim («tepcn ein fleincr

^orjprung an ber 3liK>}dilicBung, ber, roenn ba* Jiifrru«

tnent fid) öffnet unb bie INater ficf» abgehoben hat, über

ben »lern hcniorragt. Xirfcr Reine ^oriprung ftreift ben

^alen an ber (^pmaidiine , oon wrld)rm weiter oben

bei ber #rjd»reibuna, bieica vlnftrumentc* bie :Kcbc war

unb rooburd) bie Ztfftn aufgeworfen werben. Ter flteiche

^meef fall and) hier bei ben Vln*id)liepungcn crrcidit

werben, wa* aber bei einer gott; glatten IKater nidn

möglid) wäre.

Ta* flbbredjcn be* Wcp>pfcn* unb ba* SdUcifcn

gcid>icht auf bic bei ben brncfbarcii Inpen erwähnte ihkifc.

iVini »vcrriflinocticii wirb ben burd) ^anfcgup gefertigten

9iuvMd)lieputtgcn nur ber <\up ouegeftopen; bei ben auf

ber 'ANaidiine gegoffeurn mup auperbem aber auch tiodt

.*öoIk gchobrli werben, weil (entere, wie bereite emrnljnt

würbe, beim <^np bie uollc l'ängc bc* Iijpcnförvcru er*

halten.

gid>t nod) eine anberc üKanier, bie 2paticn

hrnuftcllru. Xcfclben roerbeu aue- 10 $cll langen, ertra

•,u biefem 4,mtd gegoffenen flditclpctit begleiten »crmittclft

einer eigene ;u biefem ^wede conftruirten
k
.lVaid|tiir gc

fAnittcu, bautt montirt unb fertig gemadit. ii>? ift biet»

im (^aineit genommen eine fcljr iimflaiiblidic Arbeit unb

bietet bem gewöhnlichen <*ufi gegenüber bi« jetft nodi feine

$>orthcile. 2o viel mir liefauut, hat bieic i'ianicr in

Xritnehlaiib bitf jet't wenig Verbreitung gcfuubcn, yimal

man bic bayi gehörigen begleiten bei nuc nod) nittit an*

fertigt, jonbern bicfclbcu auc< rtrantreid) beziehen mup.

Cuabrateii unl Xuri|fd|«s rej*. »efllttttii.

Cuabrateii haben btc ^eftimmung, im Sdjriftjau

gröpere leere dfriumc aux^^ufftllen, al* bic« bei ben ;1utf=

fdiliefuutgcn ber TvoK ift; ber rurditdnip bagegeu uetbinbet

mit bcrjrlbcn iVftimuiung glcidi;,citig nod) ben *^iv<-cf, beu

Jlbftaub ber einzelnen feilen pon cinaiibcr in glrtdmiäpige

üKäume ciiijulheüen. ü)iit bem Tanten „Xnrdifdiup»

Cuabrateu" belegt man gewöhnlid) biejenigen 2türfc t>on

3ld)tclpctit« bi? m £ülbpctit= >ccgel, weldtc über bie gc=

wöhnlidte Cuabrateii i.^ropc uon oter (iicero nidit hinan«*

gehen; iKcglcttcn finb Dagegen foldie Xurrtifdittp -5 lüde,

wclflV bei ten erwähnten Wcgcl (Kraben eine Vänge t>on

6— l(j unb auch nod) mehr liiccro haben. Tic Cua>

braten nennt man für grwöhnlidi and» vjoncorbair,cn; bie

auf brei Cicero brcimcricl, unb bie auf $wci eüecro halbe

Goncorbanjcu.

Juir ben ("Hip ber Cuabtatcu louimcn zweierlei 3u=

ftrumente in *lnwcnbmig: eutweber bie jogeuanuten feft=

ftehenben, ober bie beweglidien, welche lefcteren man

,
audj Uniprrfal Cluabrateii .liifnumentc, hSufiger

|

nod) jvrofeh >1ttftrumcnte, nrimt. »«cftftehenbr nennt

!
man bic elfteren bwhalb, ntü in iljiicn nur C.nabraten mit

ber oon ber tSMcpcrrt migciioiitinenen beftimmten .^öhc, ber

.'ÖaiuMiöbe, gegoffen werben tonnen, fanüt (affrit fid)

aber Einträge pon ^tidtbrudercieu mit anberer C.uabrateit'

.'pöhe nidn erlebigen, unb gerabc für bieie ,vüt1c ift man

gemiungcn, bie mu'itc 2ortr, bie bemeglidien , für jebt

>*ip|ic oerftcllbaren Oiiftrumente yi hatten. Ter grope

Uebelftanb, weldjer burd) bie utttcifdiicblidic ,v>ohe unb u\u

bqtimmte Mcgclftärfe ber idniften in brn brutfdifii iMid),

;

bnitferrieit hcrn'dit, ?cigt fid) alfo mtdi bei ben Cuabratrn.

Tie t!ladereien, meldjc ben 3d)rifigief;ereien hierburd) er-

wodifot, namentlid) burdi flcine fluftrrt,;e, finb nidit io gering,

al? man für geivbhulidi annimmt. Vciber ift uicht \n

hoffen, bap fidi ber uorbbeutithe «eithetag. ber fid) jebcufallo

mit Oer •.\'Üiu-, , IVaatV uitb <S-n>idiie Cfinbeit Tcuiidilanbö

befdiäftigen wirb, auch um bic .>>6bc unb ben Hegel

unterer 2duirtcu bchimmrrn unb bie bequeme C.iiabraietis

,s>öl)e ton -1
' s Gicero einführen uub.

Ter <^uß lex hier in Jtebe ftehenben Specialitäten

!
geid)icl)t nodi au« ber .^anb uub ;wnr aiK> bem ("Hnttbe,

;

meil namentlid) bie Cuabrateii auf ber :Viafdüiie nidjt bie

j

ltothigc iiompactlieit erlangen fonnen. - l^ei ben teft

ftelicnben i\nftrumentcn hat man [c brjonbere für bic halben,

breiviertcl uub ganzen tioncoi fairen, »"vtir bie ocrfdiicbenen

Megel finb biefe ^nfinimetiie io nerftcllbar, bap man Cua-

brateii oon ^Idilclpetit bi«> roppelmiticl barin gießen lauu.

? ic iVairr, weldie beim (^iip gebraucht wirb, ifl bic i; or-

)'at< .Watcr, bereu nähere ^eidjrtibung fdion bei ben

^lu*fd)lieümgcu fiattfanb.

Xa wir bai> Riepen ber liipeti weiter oben fdion

auf bai» efingehrubfte beiraditct haben, jo bietet uue> bafjclbe

bei ^Injertigiiug ber Cuabrateii eigentlid) liiditc Oteue« mehr.

Ter (^iinapfen fiut hier wie bort ebenfalls oben — ober

ridiligcr gejagt unten - unb mirb an ber Stelle, wenn

bcrjclbc tpdtcr abgcbipriicn ift, t«otn (vertigmadier irr Rai

auegeftopnt, nadibem uahirlid) bie Cuabrateii uoiher nod)

montirt ober gcjdHificii toiirbeu.

Xac? Hiüncrial Cuabrateii ^nftrument bient,

umc idjon oben burgclegt, gröprreu (^lepcrcirn nur -
,ur Slb^

hülfe bei lleincteu 'i'cftcllimgcu, reo eine aubere Cuabrateii

.^ohe »erlangt wirb, nuil iiu bie feftfteheuöen v^nftrumeiite

fonft brei isiar neue Meine < für halbe, brewiertel uub

gan^e ooncotban^u) angefertigt werben ntüptcii, wao beim

1

borti yt uinftaucüdi unb tofripielig wäre.

i,-\cwri}um) feia:.-
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$ie «urfjütnöcrci in Sri^jig.*)

5Dcau nennt unffr Vripjig oorjug^rorife ritte 3J?r|j<

unb $anbc(«ftabt, rühmt e« al» ben C:ciitralplü|} bc«

beutfehen Vudjhanbd« unb ift mit iRccbt flol} auf feine

Uniorrfität — aber fdtener gefchicht c«, baß inaii ber

3nbuftrie Vcip^ifl«, bie bod) gaiij unb gar nicht ju

untcrfdiäteti ift, bie ihr gebubrenbe iSürbiguug 511 'Ifjcil

werben laßt. 15« mag bie* größteutbdl« bariit feinen

(^ruub finbett, baf; hier nicht, wie itt uiclcii onbcrtt Stäbteu,

ein einzelner 3nbitftric}Weig oorwiegt, fonbern bag uidc,

unter fieb meift gatt$ oen'dfiebci« Arten gewerblicher Ibätig*

(rit, welche inbeß alle al* böcbft bcadjtcneiDcrtb, bezeichnet

werben müffen, neben einatiber befielen imb fidi gcgetifeitig,

wenn mau fo Jagen barf, crgänjciu Die weltberühmte

3i*acb«tucbfabrüation; bic mit 'beut in l'cip$ig

immer größere Ditnenficitcu anuebmenbeu :Kaud)Waarcn<

hattbcl gleid>en Scrjritt baltettbc iKaudjroaarenf är«

berei unb fcl^waarr nbearbeitung: bie mannieb«

faltigen G ifeitgiefj ereien unb SMaf diiiicnban*

werlfidttcn; bic großartige (iigarrenprobnetion;

bie ihre !]orhgefd)ii(}teti Crjcugniffc in alte i&rltlhcile »er

fenbenben *}J i a 11 0 f 0 r t e f a b r i ( c n — btefe alle reprajeu*

lircii (iu.;dii unb noch md)r jitfammcn dttc bebeutenbe

Summe uon (iapital, ^utcUigcnj unb Arbeit, groß genug,

um unferem Vdp;ig auch al* 3»buftrieitabt einen

heroorragenbeu $la|} 511 fiebern. <$an\ befonber* gilt bie«

aber uott 6er mit oein Vudjbanbd eng »erbutibcncu $\*r«

fieUiing ber in l'cip;ig erfcbciiicubcn ober boeb hier ge>

brueften Elidier, welche, gau; abget'ebett von ber geiftigen

2l)ätigfcit bc* belehrten, »out Scbriftgicßcr bie 511111 Vucb*

binber enorme Stimmen »011 Vtrbctte-fräftcn in 2titfpnirb

nimmt unb Jaufcnbeu oon Arbeitern in $>aupf, Weben-

uttb Vorarbeiten meift gut lolmcnbc Vefebäftiguug giebt.

Sd>riitfd)itciber, ÄCbriftgießcr, Schriftfrörr uttb Vudi=

bnitfcr; Vithograpbcu uub Striubrmfcr; Hupfer- niti> Stol>l=

Stceber imb Drucfcr; £)ol}fd)nctoer, iMwtograpbcn, Wala
unb lioloriftcu; Viicbbittbcr, (Amtier, .V)olj- uub ü)2c(aU^

arbeitcr; eitMid) bie lirbauev ber für bie Vorgenannten

erfoibcrlicben iDcafcbiiicu — fit alle bilbeu zahlreiche uub

wichtige (Mlicbcr ber l'ripjigcr 3 :,i>uftric, uttb c* ift fieber

nid)t ohne ^Jutereffc, fid) mit ciiiiditeit Zweigen ocrfclben,

ihrer (»efebiebte unb gegenwärtigen Vcrbäliiüfferi riugcbcnb

ju bcfcbar'tigcn.

Ükun wir im Oiacbflcbcnbcn bie* mit ber Vurb*

bin berei thun, fo gefdjicbt e* cinc*tl)äl*, weit wir

*i H'.'ii fntncl'inoi tutiu intatfijctttt «ml:( tan in ?<it\is nfiomjitcii

l.utsl.itl uitt fiat ati;j;int, t.iii tniclH HU aU( jiswt i'<|a <fcn -lniculK

jem in-.t. Tie «it.

hoffen unb erwarten, baß attd) für anbert 3u,"flf otm

Veferfteife biefe* Vlatte* dn alinltdje« Üiilb geboten werbe,

anbenitbeil» weil gerabc bie «udjbinberri in Veipjig au«

(leinen Anfängen fo bebeutenb emporgewadjfen ift, weil

fic bie iSoncurreii} mit bem überntäd)tigcn Verlin niebt

nur glditjenb beftanben, fonbern mit un^weifdbaftem

(Erfolge befiegt bat, unb eiibltcb, weil bie i<robuctc ber

Vud^binbcrei für ben Vud)b,anbet felbft gegen fonft rinen

oid böbtrn £>ertb erlangt l)aben, fo baß, wenn früher

faft Dljue äluenabinc ber (finbanb eine« VudK« 'Jtcbenfadje

war uttb meift nur ber i'iebliaberri ber Vüd)erbefi(jer feine

»crfducbeiien dornten oerbattfte, er je^t bei oideu Sikrfen,

wenn nidjt bic ^attptfacbe, bodj einen wefetttlicben unb

unerldßlidien Veftanbtbcil beß ,^u oerlaufenben Vudje«

bilbet.

£hi oorauegefdjidt, werfen wir jimörberft einen

furzen Vlicf auf bic ®cfd)id)te ber Vudjbinberei in

unfercr Stabt, be^üglicb meieber bie fcbriftlidjen Sluf^eid)»

Hungen bie jum 3al)re l;")4ij f)inaufrricf»cii. Da »01t

biefem 3al»re biö ;um Sd)luffc be* Itl. 3aljr6"»bcrte,

alfo in M 3«>t)rcti , nur '22 »Dieiitneinroerbuttgcn oor<

tommen, wdd)e *iatil fid) aueb im ganzen 17. ^brljunbcrt

nur auf 4t> belauft, fo eriieljt man baraite ^ur Genüge,

wie unbcbcutcitb ;u jeuer ,Seit bie >Jal)l ber 3"nuna*nut

gltcbcr gewefett fein inujj. Größer war jwar ber ^"»"»d)«

im ls. 3at|rbunbcrt, in welchem HO üJJeifter fidj etablirten,

unb ttort) mehr im Ii). 3ob<°buubert, wo in beu erfteu

4u Jabreit bie ^at)l ber biitiiigefonimenen iDirifter fd)on

70 betragt, aber btefe Vermehrung war immer nur eine

mit bem V?ad)*lbum ber Stabt Schritt baltcnbe, unb bie

(^cwcrbPtljdtigtdt ber Vud)btuber ging wenig ober gar

nicht über bie ^Jla^bebürfniffe htuan*. Die Vuehhdnbler=

arbeit beiebrauhe ftdj oorl)crrfd)enb auf oa* Vrofthircn ber

Vnctjcr unb attd) bic« war uodj nicht allgemein eingeführt,

großicntbcil« nur erft bei ben §cftau*gabcn angewenbet.

3u (Sinbdnbcn würbe außer einigen liartoiinagen unb

einigen lafdK'iibudtern, welche ledere übrigen? meift nur

Vrodutien mit (^otbjcbnitt glidjcn, faft nicht« geliefert.

Zu Jiiiuitng zahlte 1^30 32 ÜMciftcr unb 7 Sitwen,

1S40 bagegen f>o »JDieifter uub ü Viitmrn. Die ^aljl

ber bier arbeitenben Wchulfcn betrug im elfteren 3*>h rt

70, im leetcni faft loo. Vchdinge burften ben bamaltgcn

3nnttng*gcfc|jen gemäß nur itt befdjranltcin ÜHaaßc gehalten

werben, unb anbere, unjünftige itrbetter, t'aiifburfchen ober

aü(üt>rt)C!t, waren burdjau« untutaffig. — (irft in beu

uicrjigcr 3*»l>rcn beginnt für bic Vucbbiubcrei mit ber

Crfitibung uub Einführung uon allerhanb DJaicbincn eine

neue Slcra. Die ^al)l ber ÜJcnftcr, (^cfdlcn uub Vchdingc

nimmt ununterbrochen 511, fo baß e* l*&2 fdjott 1«»
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SRcifter unb 300 (McfeUcn gtebt; felhfl unjunftigc xlrbeiter,

Vaufburfchen unb üRäbcfrcn, fönnen tro^ btr entgegenfte'

henbcu ^uuftgefctje unb trofc oielfältig erhobenen ^cfchwer'

ben bcr ®rfellen, wegen bc* notorifdjcn Langel« an

gelernten Arbeitern uidjt mehr entbehrt werben.

HMit bem 3«bie 18l»2 nimmt ;toar fclbfluerftäubltcb

bie 3ol)t ber 3 " n u n g e nt i t g l i e b e r ab, ba wenig neue

öinwerbungrn ftattfinben, obwohl biefc nicht mit fonberliehen

floften oerfnüpft ftnb unb ^ietultcffc •Hortbcilc gewähren;

bagegen wäcbft bie jjahl bcr au iier ber 3» nung bc=

finblichen Shidjbinber fchr frarf uub hat gegenwärtig bie

3abt SO übcrfrhriticn. tiefer ^uwadji* ift inbejj bi* jefct

meift nur ein quantitativer, ba c* unter benfclbtu nur

wenige größere IL'crfftellcn giebt. Befürchtungen, welche

etwa feiten« ber 3iiuuug<*mitglicber binficbtlidi ba bewerbe

freiheit gehegt würben, haben fid) nicht ober nur in gc*

riugem 2)caajjr beftätigt, namentlich nicht in ber iRidjtung,

baß mbglidjermeife jebrr größere iMiehhänbler feine eigene

£iid)binbcrei einrichten möchte. Daa einjige cilabliffcmeiit

biefer Ärt, bie :öud)biuberci bei ß. H. $rorfhau#, ift cid

altern Datums al« bie (^cwcrbcfrcibeit uub befanb fid)

früher nur unter eigener i'erantwortlicbfcit eine* iBudj«

binbermeiftrr*.

(Sine nod) bebeutenbere 3m,a ')me f
a"° llnt(r bem

Ärbcitcrperf onale ftatt, welche* am «djlufic bti

3<ibrec '*'"» "< ^So '^hülfen, ISO Vehlingen, <!<» Vanf-

buvfcheu uub loo ilrbeiwmäbdjcit beftaub, jebod) in bem

Jlugcnblicfe, wo wir bieb fdjrciben, wegen ber 3«hre<i^i[

uub wegen ber ^citwbaltniffc etwa* geringer ift. — Der

gegenwärtige -Statu« in frincipalcu unb flrbciteperfonal

ift folgcubcr:

OJci ber 3nnung giebt cü Sl üMitgliebcr, 71 "JJieifter

unb Ki ifitrccn, baoon betreiben II ii> SJieiftec unb 2

Sitwrn} bie 'iHidjbiubcvci nidjt mehr, inbein fic tbeil*

»om Vermögen leben iö 'JMcificr), thril* ein anbere* fH =

fdjäft haben i3 ÜHciftcr uub 2 itntiuen), ober al* oVhülfe

arbeiten (1). 2 l'l.iüer befaffen fid) aiic-frhliefUidi mit

ber S a b r i f a t i o n n o n V c b e r w a a r en unb bcfcliaf tigeu

babei 2.) Wcbülfcii, 4 Vehrlinge, 2 VauftmridK« uub

2 ÜJtäbdjen, wobei nod) 4 i;crgolbprcffcn, 2 iVfchncib«

mafdjiucn, 2 Taljen unb 2 ^appeufdjeeren int lAbrandjc

finb. 1 aJieifter fertigt mns (»»olbfdiuittc unb 1 treibt

nur $ an bei. 3luperbem haben nod) H 3nnuug»mitglieber

l'ieifter unb 2 iiHtwcn* neben ihrem «A-fdjäftc einen

^anbel mit ^ud)biuberwaaren unb ;ronr ti in (Gewölben

unb $au*ftänbcit unb 2 in üHarllbuben.

-Außerhalb ber 3"" «"9 atebt eö SO fclbft»

ftänbige iMidjbinber, inel. 2 iBitwcu; uou biefeu fertigt

1 nur ^ortcfeuillcwaarcu (mit 2 Vehlingen uub

1 itogolbpreffe); 1 nur iJapparbciten i, mit 1 Wc<

hülfen uub 1 •ifappenfdjeere); 1 nur Äurtwaarcnar'
tifel onit 1 Vaufburfdjen, S iDJäbcrjen, 1 iVfdmeibmafcbirtf

unb 1 fappenfayere); A haben einen §anbc(.

Die Anzahl bcr jc(,<t bei ber «ranteucaffc ciugcidjrie--

benen (^el)ülfen beträgt 4<>1. Daoon arbeiten 31 s

bei 3i"iUKfl*Hiüflti<beru in 42 i>erf ftcllen
; hödifte Slnytbl

in einer iöerfftcüe ift til. l\i iMidjbinbcrn auBerhalü

ber 3"»u"9 f<»& i» ^ Wcrfftcllcii 2t» befdjäftigt ; bie

übrigen finb theilö bei ^iidjbdubtcni, i*ud>bruifern,

Mauflcutcn u. f. w., tljeilö ohne ilrbeit.

Vehrlinge unterrichtet bie 3uiiuug bei 4;t aßeiftern

108; ljbd)ftc 3al)l in einer SerffteUc 12; auperhalb ber

3nnuug lernen in 10 Werfftelleu Hl Vehrlingr.

Vaufburfchen werben oon 2;'» UMeiftern :{:"» gc^

halten, roährettb 12 bei •»lidjtinnuugcmitgliebem bcfdjdftigt

finb.

«rbeitffmabchcn befinben fid) in 2») Serfttellcn

uou 3nnungemitglicbcni ;">7 unb in 10 anberen stiert«

ftcllen 25).

Tie ^udibinberci jtihlt olfo gegenwärtig 125 -J3rin-

cipole, l'H) C^hulfeu, 145 Vehrlinge, 47 Vaufburfchen

unb *»> ä)Iabchcn.

4;on ber inticrn (%fdjiditc bcr '-Puchbiiiber 3»ii"i'g

ift baij i»emerfcu*»crlljcfle, bap im 3ahrc tsio oer iMid)^

biubcrmrificr W. ^. Vicrfd) ftarb, nadjbcm er ber 3n«

nung fein famuttlifbeö Vermögen im laufe oon liMHtO

-iifukr tifiaiueutarifd) mit bcr JV-fcir.gnng t>ermacfjt hatte,

bat alljährlich am 1 it. iJ,\i V ;, al* bem Jobcstagc feiner

Jvrau , eine (^cbächtuifjfcier abgehalten werben foiltc. Cr

hatte -,u bifüm ^weefe fd.ion bei feinen Vcbsciien einen

fitbernen lempel iertigeit laffcn, ber, auf Säulen riil)cnb,

an einem vtltoie, worauf ^)uci golbcue V-Tjeit unter bem

SDinpok ber •Jlitferitel)iiug brennen, bie ^ilbniffe ber ba«

maligen brei rbenueifter unb bie Sei? tSrblaffer* uub

feiner Tsrau, Uytac* in golbeuer «apnl uub mit ?ia-

;
inanteu bcfejjt, tragt, lieber bem JHiarc finb a:t golbeucit

Xeltrtien bcr A>al\«id)mnc£ ber Arau vicrfdi unb bie Iran*

ringe bec Ehepaare aufgehängt. Tic cinfünftc beo» hinter^

[offenen 5l
{ ermbgenfr, weldje* in bai erften 2.

r
> 3'i')ren

bind) Krieg, ^u'ceffc unb aubere Uuiftänbc auf btc Jpälfte

nermiiibert würbe, Werben an .">('. 2l)0inaefrfjitler, beu

(iautor bcr Ilionia?fdiule, ben lobtengräber, bic t^efelleu

uub bie 3n"U!tfl*n|t(0l<ebcr l>eitlicilt. — Die Vier'fche

(.McbachtuiBfeicr ift für baf ;
fllumneum uufrer Itiomac-^

fdjulc allemal ein Aefttag, ba bie 2dmlcr bic Vegate mit

ber autbrücUidjcu 'iVftimmuug erhalten, biefelbcu nid)t ab>

geben -,u bürfen, unb iie fid) baljer bamit foglcid) ein Ver-

gnügen bereiten föuuen.
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3m 3<*l)re würbe bic mit ber 3miung Der»

bunbenc 'v'cidjcncaffe aufgehoben unb baburd) ba« 9)ieiftcr'

werben um iio 2haler billiger gemacht, jebod) warb eine

freiwillige gegenfeitige ^cgräbnijjcaife bolb roieber rrridjtct.

3m 3 al
)rc erfolgte bie Abfd)affung ber lebenslang^

litten Aintäbauer ber Obcrmcifter, foroie bic Aufhebung

einer Ükfehränliing bei ber ätfahl bcrfrlbcn unb enblid) im

3abre 18(32 gab fid) bie 3i>»uug ein im Sinne be« ®c»

merbegcfcnc« abgefaßte«, alle« nidjt in bie tteujeit "fJaffenbe

bei Seite roerfenbe« unb nur wirtlich ftütjenbee eiuführen»

bes Statut, Welche« ba« erfte oon ber Regierung beftätigte

unb Bielen 3«"""gen unb 4?er)örbctt al« SDJuftcr gebient

bat. Tie $auptgrunb$uge beö neuen 3> 1""n9*Ü<"utc6

finb folgnibc: X5er (i iiitritt ftebt jebem jclbflftäiibigcn un*

bcicboltcnen 33nd)binber gegen eine geringe liintvittofummc

frei, weldjc jebod) burd) ben aMitgcnujj bc« 3'inuitg<^

öcrmogcii« unb ber Vier'fdjeit Stiftung weit aufgeitiogcu

wirb; gegen eine oerb,altiiifima§ig (leine jährliche Steuer

gewährt bie 3»«ung ihren ÜWitgliebern in tfranfljcit«' unb

3obeflfällen bie feftgefeeten Uutcrftutjuugcii; beim Auf»

nehmen oon l'ebrlingcn fuebt bic ^m'm'il burd) Anfertigung

ausführlicher Vcbrcoutractc fünftigen Strcitigteitcn ^wifd^eu

ben iSontrahcntcu inoglicbft Dor^tibeugcn; bie Verwaltung

ber «chülfciifranfrneüffe ift jwar ben ©chülfcn nad) einem

Don it)nen fclbft aufgeftclltcit Statut unter ber Obcrauf=

fidjt ber Jnnung foft ganj frei gegeben, bod) l)abcn fid)

in betreff ber Zahlung ber Beiträge, wie bmfidjtlid) ber

piiuftlidjcn ^?tti=— unb Abinclbung ber Arbeiter bie iJrinci-

palc fet)r ftrenge Skftimmtingen aufgelegt, fo ba& bei ber

eracten ^oubljabung bc« Statut« nidjt nur bie tSaffe fid)

in fetjr gutem Staube befhibet, fonbcni auch unter allen

berartigen (iaffeu bie minbeften Beiträge oon ben s
J)iit-

gltcbmt erforbert. 3U bemcilcn ift noch, ba§ jeber hier

arbeitenbe Vucbbinbergehülfe, aud) »Mint er bei :Kid)t<

innuugMiiitglieberii arbeitet, Aufnahme fiubet unb ba& alle

nennenswertben tüudjbinbercicn unter ben Vetteren biefer

liaffc beigetreten finb.

4ßir haben gefebiebtlid) nodj nachzutragen, bajj bei

ben grojjcn nationalen fteften, ber hunbcrtjäbrigcn Wc«

burt«tag*feicr Schiller« l*f>'J unb ber fünfzigjährigen 3"bel«

feier ber Vcipziger Votierfchladjt 1*0.1, bic iMidjbinber»

ittnuug fieb mit Au«zcid)iiung betbciligt hat. Aud) bie

erfte (Santcüaleicicr in uufrer Stabt in biefem 3al>rc

würbe oon ben Vucbbinbcm, eingeben!, baf; bic Jnmingcn

früh« ftet« bic .pauptirugcr ber A'olfefcftc waren, in ge>

lungcner isfeife unterfingt.

iL! cnben mir im« ttcid) biefen gcfrhid)tlid)eu Oiiicfblicfen

wieber ;u ben gegenwärtigen gef diäftltctjcn ••i'crljaltuiffeit

ber iMtdjbiitbtrci , fo l)abcn wir fdjou oben bemerft, bafj

ber großartige Sluffdjroung berfelbcu tVrbcigefiifirt ift burd)

bie (irfiubung unb ^Inroenbung verfduebener iDtafdjiiicn,

iKldj« nidjt nur alle burd) fie oerridjteten Arbeiten letzter,

fdmeller, billiger unb fdjbner fjcrftetlcn, fonbrrn aud) bie

Anfertigung fetjr Dieler Arbeiten überhaupt erft möglich,

machten. (Sine furje Sd)i(beruug biefer SDlafd)inen unb

ib^rc« («ebraud)« unb (Sinfluffc« bürfte bab,cr t)icr jrocefent-

fprcd)enb utib nid)t oljne allgemeine« 3ntercffc fein. Sir

iDenbcn une juerft juri>crgolbpreffe, wcldjc au» ber pri«

mitiuften gorm, ber finiplen >^ol',ftocfpreffe, allmcil)lid) ju

iljrcr jetzigen DcrDoUfommnetcn (^eftatt gebieb/n ift. X>ic

Ijöljcrnc Stocfprcffe mar bei ber ^udjbinberei fdjon im

ficbu'tjiucn 3<">rl)Uitücrt im (^ebraud), bod) murbe fie cor«

jugMueife nur nun ßinpvcffcn, luenigcr ;um ^(iub< ober

(Mbbrurt oertoenbet. 3» fpütcrer 3CU baute man bic

Stocfprcffen von tiifen unb oerfal) fie mit SPalaiteicr; ba-

burd) iDiubc ein rafdjc* ^nbreljcn unb fomit bie aus^

fd)lict}lid)c 93cmi©unjj uir iVrgolbung ermbglidjt *J)ian

nannte biefe 3lrt fc^on Scfjncllprcffe.

3n ben breißiger 3af>rcn biefe* 3al)rl)unbert« lourbe

bie .<pcbclprcffc erfunben unb im folgcubeu 3a^>(b,nt

in Veipjig eingcfüb,rt. Sie b,atte cor it>rcr Vorgängerin

Dorau«, baf? fie uod) fdjncUcr arbeitet, ben T>xud auf ba«

Wfnaucfte 511 regeln im Staube ift unb bie Hcrgplbplattcn

burd) glüb/nb gcmadjte Voljen ertoärmt, rcäbrcnb früher

nod) allgemein ba« «crjlenfcuer ober bie Spiritu«flammc,

wie bei bem JpanbDcrgolbcu, baju bicueu mupte. Sic mar

anffiuglid) 511111 'lljcil an« $ol; gebaut, ivurbc jebod) balb

gan; au« Crifen gefertigt. JDian bat bie jegt jioci $aupt>

arten in 6Vbraud), bic fid) baburd) uuterfd)cibeu, baf; bei

ber einen bie Hraft mittelft ^icberbrücfen bei Beugel«

ausgeübt wirb unb bie iknxgung ber treffe oon unten

nad) oben gebt, maljreub bei ben anbern ber Beugel gc

jogett unb ber Drucf Don oben nad) unten bewirft roirb.

Tiefe (ctjtcru nennt man 3mperialprcf fen unb fie finb

iljrcr leid)tcren VetDcglidjlcit Ijalbcr meb,r »erbreitet al« bic

erftcren, ipcldje Doriuglid) einen großen, ftarfeu Trucl au«<

juübeu geeignet finb. —
3)iit ber t$infül)riing biefer ^reffen t>orte bic $ianb^

Dcrgolbung allmeitjlig auf, iwnigficnd für ^arttjieeu, unb

oon bul)er batirt fid) ber i'luffd))onng ber iMidjbinbcrei, iu=

bem burd) fie bic Anfertigung eleganter Crinbdube in grofjcn

Waffen nad) 3 C ' 1 1,110 "Vwi* ermbglid)t würbe. Um aber

mit ber ^crgolbpreffc arbeiten ju föuuen, gctjövt bam eine

große An^aljl von SDJeffingplattcn unb Sdjriftcn, beren

Anfdiafjung unb ftete Erneuerung, beim liicrin l)crrfdjt

ein unauft)öl»rlidjcr ^ed)fcl bco Wcfd)mact« unb ber UJJobe,

ein bcbcutcitbc« Kapital erforbert, wa« nidjt jebem Anfänger

,}u («ebote ftebt unb aud; nur bei grbfjcrcut Wefd)oft«be>
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trieb« fld) ueriinft. Deefjalb Iniben fdjoit feit «,roan,ng I

3al>ren rinjelne 9?ud)binbcr e« fid) juin $auptgefd)äft

gemacht, $refwcrgolbungcn für anbere au«iufütjrrn unb e«

»erben nicht nur für alle fjtcftgen 3}ud)binber, welche feine

k

l?rcife fjobcn, bie bctrcffcubcit arbeiten geliefert, foubern

Qurf) au« deinen unb großen Sntferunngcn fd)idt man bie

einzelnen Detfen k. bin, um ftc entfprcchcnb ;u oergolbcn

unt> bliub ju preffru. 3U einzelnen beftimmten $üd>ero

(®arten(aube, 3Uuftrirte 3eitung, *ibel, ftefangbud),

(£Caffiter te.) werben bie Deelen von ben einfadjftcn bi«

}u ben eleganteften maffcnljaft gefertigt unb geben auf

bem ffiege be« «udjbanbel« in oUe Selttbeile.

tScgcwärtig finb in tfeiptig in 43 Serfftclleti 82

SJergolbprrffen im @angc, wooon 11 Serffletlen mit IG

treffen anj 9cid)tinnutt(i«mitgliebcr (ommen. Die anjabl

ber treffen ift in ben Serfftcllcn nad) ber Wröfje ber

^eQtcren fcr>r oerfebieben unb wie folgt oertbcilt: ö« giebt

1 ffierfftelle mit 8, 2 mit je 5, 2 mit je 4, 5 mit je

3, 7 mit je 2 unb 2f> mit je 1 SJergolbpreffe, worunter

fid) aud) nod) eine Spinbclpreffe mit Kalander befindet.

(Sine Skrgolbpreffe mit SJorrichtitng, burd) Wabbrebung in

Bewegung gefefct $u werben uub mit continuirlidjer Stuf«

unb -Jftcberbcwrgung wirb in neuefter 3eit burd) Dampf«

traft betrieben.

Sir lommcn nun ju einer anbern, wenn auch weniger

wichtigen SDiafchine, ber Sa (je. Sie ift beftimmt, ba«

früher übliche Silagen ber ©ücber, roetcb.ee ber Schrcdcn

ber (Sefellen roar unb manchen jerquctfrfjten ginger unb

manche« jcrferglaßenc ^ueb im befolge blatte, ju erfc(jen
'

unb oerriebtet biefe Function in ber Seife, ba§ man bie

$üd)er in deinen abtbeilungen oon 10— 15 '-bogen jroifdjen

jroei fid) (angfom umbrrijenbcn Satten in ^intbledjcn
j

binburdj geben läfjt. Sie arbeitet fd)nell unb oollftdnbig
|

g(cid)mä§ig unb b,at, obfchou ba« Drcb,eu berfelben immer

noeb, uetnlicbe Jträfte erforbert, bod) eine grojjc Stornm»

berung ber tdrpcrlidjen auftrrngiing herbeigeführt Diefe

üDeafcbine ift in größeren $*ud)biubcrcien nicht ju entbehren

;

oon tleineren QJudjbitibcrn, roclche fclbft feine haben, roirb

fic leihroetfe benu(}t. Die Stnwenbung oon Dampffraft

roirb gerabe bei ber Salje, wie ja jefct fdjon bei ben

SMtrhbrucfern, oon erheblichem iNufeen fein. 3m (Mebraucbe

befinben fieb gegenwärtig in Veipn'g tu 34 ScrffteUen 3G

Saljen, wovon 7 auf Wiebtinnung«mitg(ieber fommen.

Die Bauart ber Saije ift feit ifjrer Srftnbung nur uit»

erheblich oerünbert, ba« Softem ift baffelbe geblieben.

Die gröfjte Sohjthäterin ber SJuchbinber ift bie

39 e f chneibmaf dji ne, ba fie ba* 5Vfdjneiben ber Bücher

unb be« Rapier«, welche« mit bem $anbbefchiieib$eug fo

aeitraubenb unb iiberau« befcbroerlich ift, in türjefter .jjeit

unb ohne nenneneroerthen äraftaufwanb »errichtet. Sie

finbet fiel) baber in Dielen Serfftellen, roo anbere iüJafcijinen

nod) für cntbef)rlid) erachtet roerbeu; aud) übemebmeu bic

^efißer berfelben bäufig für Rubere ba« 4Jefd)neiben großer

^arcieen oon iöüdjern, tyjpier u. f. w. <&9 giebt *»«

Jpauptarten oon ^efcb,ncibmafct)incn, eine grojjerc mit i^or^

ridjtung jum Dreijen unb eine fteinere mit blogem ^ebel«

brud, roobei faft jeber iDiafdjineubauer wieber eine anbere

tionftruetion in Slnwenbung gebracht ()at. 3» ®ebraud)

befinben fidj in (52 üJerfftellen 78 ^cfd)neibmafeb,incn,

roooon 17 isJerfftellcn mit 21 ^Diafdjiuen auf ^iid)tiniiung*«

mitglieba fommen. «ertijeitt finb fie berart, ba§ eine

iföerffteUe 5, eine anbere 4, it bagegen 2 unb öl je 1

Uefd)neibmafd)ine l>aben.

Sine fernere unentbeb,rlieb,e $ülf«mafa>ine für Partien«

einbänbe ift bie Rappen fdjeerc; fie ift fdjon ättern

Urfprung« unb befielt in jroei eiferuen «a>eerenb(ättern,

roooon ba« Sine an einem lifdje fefttiegt unb ba« anbere

beroeglid) ift, fo wie au« ^orria>tuugen, bie ju fdjneibenbe

%*appe feftjubaiten unb bie Wröfje be« Decfel« ju beftimmen.

Sie arbeitet fer)r rafdj unb accurat unb erfpart an Jiraft

unb ^eit, roie aud) an Seffern, ^""8«, Brettern, ja

fclbft an ^Material fo Diel, bajj fie im t*crb,äüniB ju itjren

aitfd)affung«(ofteu a(« bie rcntabclfte i)iafd)ine gelten fann.

Sic ift oon befdjeibenem anfange in iljrer Conftruction

immer beffer, baber aber aud) tbeurer geworben. Cs* giebt

bereu je^t in Veipng in 41 ©erfftellen 43 Stüd, roooon

1-1 auf ^(id)tinnungemitg(iebcr fommen.

SBcniger fjäufig im ®ebraud)c \int> nodj fotgeube

SDlafdjinen : Die 3d)rägemafd)ine, roelcbc nad) art

ber i$appenfd)eere bie Dedel ber ^üd)er an ben Honten

abfdnragt; e« giebt baoon in Veipjig nur 11 StüeL Dann

bie Crinfägemafd)ine, weld)c mittelft beliebig ju

ftcllenbcn Sägeräbern bie l'odjer in bie Kütten ber 33ogen

fd)ncibet, in roetdje bie SBiubfaben (^ünbe) ju liegen

fommen; aud) rneroon finb nur 11 Stüct im 0ebraud)e.

Die abprefjmafd)ine, eine febr complicirte unb tb^ure

ÜJiafcbine, beftimmt, bae anflopfen be« galje« an ben

!i?ud)eni, nuid)c« au^erbem in fefjr ^eirraubenber unb an»

ftrengenber Seife mit ber ^)anb unb bem Jammer ju

gefd)eb,en t)at, mittelft einiger {Kbelbcroegungen, wobei ba«

Sbudj eingepreßt unb über bem dürfen eine ©alje geführt

roirb, in fürjefter &tit ju bewirfen. Segen ib,rer nidjt

gan; (eidjten Jpanbtjabung unb ib.rer gro§en ftoftfpieliflteit

ift fie bi« je^t nur in 7 ber gröfeernt SertfteUen im

©cbraitdje.

<®«tuS folgt.)
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3d) freue mid) ftet«, wen« id) eine wirllid) fd)öne

Drudarbeit fctje; unb es ift bie« eine feltcnc jyrcube in

bem materiellen (Snglanb, wo man oft rvo^l herrlich ge»

bunbene 5?ü(her, aber im i&rhättniß nicht fo oft rjerr«

lieh gebrucfte *ü<her flet)t. ©chnelligteit — ba« ift

hier bie $auptfad)e! — Da* »wann?" unb bas „in

welker mbglidjft turjen 3*«'?" mathen eine ju

empftublidje Cppofitioit bem „wie?" (Snglanb fann

jebod) fcfjr fdjönc Sachen probucireu, unb wie feb,r auch

§err UMotteroi in ber "Jmprimcrie" feine Vanbeteute

brraufflrciehen mag, er wirb mid) nie 311 bem (glauben

befehren, bafj, weit man bic ouvrages de luxe in (Sng«

lanb als eine iHcbcnfadj« betrautet, man fic nid)t machen

lönnc. tis gicbt iubeffcn 110$ genug rühmliche Aus«

nahmen 0011 ber Siegel in tsuglanb; e« gicbt nod) fo

einige itfudjbrucfer, bie irjren Arbeiten, felbft Den unbc»

beuteiibften, einen Anftricb oon (Slegattj, uon fiinftlerifehern

Streben geben, ja oft felbft wirtliche ttunftwerle au«

ihnen machen. Unb unter biefen wenigen, benen itjre

fttmtt ein wenig mehr als bas Littel (Selb jufammeii'

jufcharren ift, faun ich nicht umi)in, wieber unb wieber

(Sine 11 ju nennen — nid« weit biefer Gine mein ftrcunb,

nein, weit er 311 wenig gefannt ift, weit er fidj reblid)

unb erfolgreich bemüht, unb weil er oerbient an's

l'idjt gejogen 311 werben; ein bemühen, für bae

er mir iubeffcn, id) färd)tc, tautn Danf wiffen wirb,

benu ber iDiann ift in ber 2hat ju bejeheiben — faft

ju feinem fladMeil fo. 3ch meine 3otw 'ÄUows in

(Mloucefter. Drei Arbeiten liegen mir augeublicflid) oon iljm

cor. (irftrns ein nur als UJJanufcript gebriicftcS Uampflct

in 4°, unter bem 2Ucl "Introdiution to Fournier's Treatise

01t Typographg. Trauslated by Charte« E. Keylaer."

Dicfe Ucberfcgung ber 3"troburtion 311 iyournirr's "Tratte

sur la tttpogrophie" tjat 3obn iVUows metfterhaft ge-

brudt: febarfe, neue unb gcfchmatfooll gcfchnitteite Vettern

;

fd)bne, tieffdjwane darbe; ein d)umoi«
<
farbiges, mattes

Rapier, unb eine einfache rothe Vutic um jebe Seite als

(Sinfaffung, ftcllcn biefc nur 14 iBlatter umfaffenbe „l'iebcs--

arbeit" in bic erfte iNcihe eitglifthcr Drudfachcn, unb id)

behaupte, bafj unter ben i'onboner Drudcrn fid) nur fcl)r,

febr wenige fiuben bürften, bie im Staube fiub (ober

eigentlich, beffer gefagt, fid) bie Zeit nehmen wollten) bie«

felbe ober eine ähnliche Arbeit eben fo gut 3U tiefem als

3ohn 33ellows e« getban. Doch, wie gefagt, er ift (Sie

thufiaft unb betrachtet bie ißudjbrurtcrti nod) als eine

Munft: waren fie Alle wie er ift!... . Zweiten« Wünfche

id) einige &lorte über ein foeben publirirtes Supplement

ju bem bemnächft (im $erbft) erfdjtincnben neuen Xafdjrn*

I Dirtionair ber englifcbcii unb frduj0fifch.cn Sprach* $u

fagen, ba« bte Konjugation ber „Zeitwörter" enthält unb

3ohn Geltows nicht allein jum Dructer, fonberu auch

jum itferfaffrr t)at. Die« Heine "Büdjetdjen ift nod) nid)t

ganj 4 V* cnglifdje ZoIIt lang, 2% $oüc breit, hat

3(3 Seiten, unb wiegt (brodjirt unb mit ©olbfdwtitt)

Vs t'otb, 3 oUt>ercinegeniid)t. Die in ber $auptfad)e baju

oerwanbte Schrift ift „brillant", biefelbe, weldjc 3um

Dictionair bienen wirb, baS, wenn fertig unb in Äalbleber

|

gebunben, 4 Unjcn englifd), ober nicht ganj 8 Volb, £oll'

ocreinSgewid)t, hnbett wirb, ber Drud ift in jeber {)inftd)t

I

über Äritif ergaben, ber Umfdjlag auf beiben 'jtugenfetten

:
mit einer jweifarbigen iSinfaffung umgeben unb ber Xitel

felbft auf Uuterbruct gebrueft; ein Rapier ähntidjer Art

wie ju ber vorher erwähnten Arbeit ift auch hier brnutyt*);

unb wenn ich irgenb etwas ju erwähnen wüjjtc, baö mir

|

nicfal gefallt (boch baö foll nur eine inbioibuclle äReiiiung

I fein), fo ift es ber fcljr fchmate freie ftaum, ben bie

. Seiten ringS herum haben. Das Dictionair felbft ift

. Don 3ol)n 33elloms, unter ÜRitbiilfe mehrerer competenter

! Affifttnten hiev unb in foriS, nad) einem ganj neuen

j

unb febr originellen Ulan bearbeitet uub wirb öpodjc

machen. Sieben ber bcbcutcnbften ^ertagsfirmen ber SEBelt

finb auf bem üilclblatt angegeben, 11. a. ß. ?l. ^roefban»

in Vcipjig. — Drittens mujj id) nod) einer Keinen töpo»

graphifdjen @emme erwähnen, bic 3ob,n »cUows in oieten

Xaufcnbcn oon (Srcmplaren Dcrfrhcnlt tjat, unb bie ben

Sitet fütjrt: "The last houra of Prince Albert." Das
$fftchm ift nur 2 X 2- .jjoü in ®rbBC Ijat nur

4 Seiten £ert, ift in Drucf unb i?apier faft ganj gleich

|
ben „Zeitwörtern", unb bie ilerhältniffe einer Seite Safc

futb nur l
s
> X IV« 3oU.

3ohn i^eUows ift aujjcvbcm ber «erfaff« eine«

foeben erfchienenen Sfelett'yeritons für Sprachforfdier,

IBciffionäre, SKeifenbe u. f. w., baS eine Gapital-Jibee

repräfentirt, bic fid) ganj oon fetbft cvflärt, unb jii bem

uiifer berühmter Vanbsmann, $rofrffor
sJ}{ar JJJüller in

Orforb, eine 30 Seiten lange, gebiegene itorrebe geftfariebtn

^at. ÜJcöge 3ohn Geltows, ber rrft 33 3«^e jählt,

! nod) red)t lange ber »unft, ber er einer ber würbigften

; 3ü"fl^ unb ber ffiifftnfchaft, bic ib,m etnft Diel ju banten

haben wirb, erhalten bleiben!

Am 24. gebruar ftarb in V'onbon f>err Arthur

(George ^arbo, 70 3abrc alt, unb feit länger beim

30 3ahrcn gahor ber alten unb Dorjüglieben Officin oon

*) Um lirAt ria 9rcnq>laT tief« ^Kftiini» cot, mix Umun tat On^nl
uutftrt ^ci» SetrttpeuMMni volUsaiiK* HH<>Hj)<a X«x ttnä ttt 9nv»ul

10 <W«4qri4nct Hat «» ttatU«! Mit M< 8»m< Hn*fl«ltin« tf* SUdldit«

eine t**ft r»t<K Die Wc».
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(Gilbert & 9cmtngton. 8i« 14 Tage »or feinem Tobe

oerfab, er feine ©cfd>äfte regelmäfjig in ber iDfficin. Seine

SSeerbigung fanb am 2. 3)tar$ Wadjmirtag« 3 ' s Utyr

ftatt. £ic Cfftcin warb um Wittag gcfd)loffcn. Sämmt*

Ud)e ÜKitglieber ber ivirma, fein Wadjfolger im Sintc, bie

tSorreftomi oljnc 2lu«nal)me, Se&cr, Bruder, sJ)iafd)inen«

pcrfonal u. f. xo., foroic bie liljef« oerfd)iebcner mit ber

Cfftcin in Herbinbung ftc^enber Wcfajäite, al« SArift^

gicßcrcien, Verleger, 'i'apicrfabrifaiitcn u. f.
id., folgten

bem Sarge al« Vcibtragcnbc. — Tin Job biefe« würbigen

Veteranen ift oon befonberen 3"tercffe für bie beutfdje

$udibntiferweU, iitbcm £ierr £>arbn bem erften tirftnber

ber SdmcUpreffc, Sricörid) Jtbnig, {«er in önglanb tjelfenb

mit Matb, unb Ityat jur Seite geftanben t>at, unb er ber

erfte iMidjbrucfer war, ber felbftftänbig eine SdjneÜ-

preffe geleitet l)at. griebe feiner Slfdje!

ßine feit Jturjem in ber Cfftcin ber "Tirnfs" auf-

gehellte unb oielfadjen $L<erfud)en uirterjogene neue ÜHafdjinc

madjt ungemein Diel oon fid> reben; fie brurft lauter,

ba« oon einer enormen Wolle fidj abroidett unb burrt) bie

31ction ber sJDiafd)inc beim £ru<f eine» jeben ^ogenö

jerfduiiltcn wirb. £>tc ÜBafdjinc ift ttidjt oon £>oe eoii'

ftruirt, unb alle 3?erfud)c etwa« Jiäljcre« Darüber mit

^cfununtljeit xu erfahren fd>eitcrn an bem i wie c* fdjeint

ftreng \ut $fU*t gcmaajten) Sdjmeigeu ber im Wcfdjäft

Slugeftcllten. 2i*a6 id) inbrfj au* gtaubwürbiger Ciuelle

3u erfahren im Staube gewefen, will id) ben tfefern bc«

,,?lrd)io«" — in Slu»fid)t auf eine b,offcntlid) balb mog^

(id)c genaue, auf Slugenfdjcin baftrte 33cfd)rcibimg — nidjt

oorcMfyaltcn. Xcmitad) fdjeint e«, bajj bie neue Schnell

preffe oollfotnmcii ift, aufs er in einem fünfte, tiefer

eine i'untt jebod) ift faft eine l'ebeu«frage für biefelbe;

unb man tt>ciCt mir mit, bajj ein Slraerifaner Warnen«

Widwlfon früher eine 3JJafd)ütc nad) gleichem ober bod)

ganj itynlidjem ^rineip gebaut, fidj jebod) genötigt ge«

feb,en Ijabe feine (Srftnbuug aufzugeben aus bemfelben

®runbe, ber im oorliegrnben galle allein bem rompletten

erfolge biefer SWafdjinc im ©cge ftct)t. Sann biefe

eine Sdjwierigteit befeitigt werben, fo finb bie frobuete

ber $errcu $oe unb Slpplegatt) bebeuteub im ©ertfje

rebueirt. £te in gragc fteb/nbe 9Jcafrf)ine nimmt weit

weniger ftaum ein al« irgenb eine ber »orgenamtten;

fie Ijat 4 Colinber, bie jufammen 20,000 (rremptare tu

Sd)ön* unb ©tberbruef per Srunbe tiefem, b. b,. Sdjön»

unb Sßiberbrurf in einem Drurf. Sic crfjeifajt Weber

b,alb ben SRaum, nodj b,a(b bie Dampftraft ber $oe'fd>en

10'Golinber»a){afd|ine, unb ber 2ßann, ber im Staube

ift, bie eine Heine Sajttuerigfeit ju befeitigen, unter ber

fie nodj laborirt, mürbe fi4 refpectable« Vermögen

baburdj fiajern. X^ie Sdmetligfcit, mit rceldKr bie 'JJiofdjine

fid) ber gebrurften *ogen entlebigt, foll fabelbaft fein

;

allein ti ift allen $5emüt)ungeii bisher nidjt gelungen eine

SJorridptung ;u finben, burdj bie bie ^ogen orbnuug«"--

mäf;ig gebammelt unb gelegt werben tonnen. 3n einer

Minute, nad>bem bie üHafdn'ne iljre Ifjätigfeit begonnni

l)ai, ift bae ^iinnier, in bem fie ftel)l, mit nad; allen

Midjtungen bin ftiegenben riefigen ^Japierbogen mörtlid)

gefüllt! eine unenblid>e uonfufion l>crrfd)t, unb bod)

fäl)« bie \Dlafdjiite fort *ogen naa) ^ogen mit rafenber

(55efaju)iiibifllfit b^erau« ju werfen — Dao allein ift ber

$afcn, fouft nityi. (Sielje herüber lünlid) erteilte

„f a tentc*, weiter unten.*)

(5in neue« Jyad)jourua( ift in l'ottbon geboren worben;

ec Ijeißt "The H7„>" ^bie %*eitid)e) ünb ift ba« Crgan

bei
-

Crofdjfenfutfdjer.

Tae befannte 'Jtorb<Vonbon Slnjeigcnblatt bie "Cltrhm-

tctU JSW erfdjeitit feit einiger ^eit täglich unb l>atte

liirilia) wabjenb einer öodK «nnoncen meljr al*

in irgenb einer Dorb/rgefycnbcn 3\>odK. öfl ift biet eine«

ber wenigen Blätter ber 'Jicujeit, bae oolllommen reüffirt

b^t unb auf bem befttn 4s?eqe ift, feinem üigeittbilmer

ein furfttidje« Vermögen cinjubringeu.

liin ^err (iropper in -.Nottingljaui l)at eine foge»

nannte „STOinenia "treffe patentirt, bie jum Drutf oon

Marten unb Slcribenjien bleuen foll. 3d) ^«ffc "n0

bie eine gleite ^eftimmung b,abenbe ber girma Degencr

<t Ükiler in -)Uu '))ott in 31rbeit gefe^en — erftere b,ier

in l'onbon, Untere cor brei öodjen in ber »ueftcllung

ju ^ari«; — unb id) fann ju feinem onberen iKefultate

lommen al« bem, bap bie eine in IJrincip, ?lu«feh,en,

^we<f unb Vciftung ber anbern faft wie ein Gi bem anbern

gleid)t. £ie oon Xegener i heiler befanb fidj bereit«

18li2 auf ber Vonboner Jtuöftelluug, bie oon tfropper

ift erft lürslid) patentirt worben.

ein §crr '.Vidjolfon, ^ud)= unb Steinbruder in

Vonbou, b,at eine sJ){afd)ine erfunben unb patentirt, bie

— je nad) ÜJebarf — für H)pograp{)ifd)en ober lit^o»

grapbifdjen 1^rud oermanbt werben tann. 3$ b,atte oor

einigen lagen (^elegentjeit, mir biefelbe in ber Cfftcin

be« erfinber« felbft genau $u befe^cu, unb will fie in

ber Mürjc b,ier befd)reiben. 3n äußrem «nfeb,en ift fie

einer gewöb,nlia)en Sd>nellpreffc neuer (ionftruetion ganj

gleid), b. b,. fie tyit gar (eine 3?änber unb ift ganj ob,ne

•) «Dir foltte» mtlii»«, tl (üiftt tic «diitn« cirfc« «rrtrlmt irnftt \c »
S.-»<iww a*ivlol»ttilfii «uiK»; inttre« lN»|*t«tn tn «tMt»ra<tnri in

«Dtoi »fttuKJcu U aud. Uarin eVnt <i„t< u» t« #»»ta leirt dm
biten oiH»<l<ät. cl H«i1t< alK e»* miilt* |aa. an« a« tiqex «

•«•4t ittc ^«(»nwticn au» t(t<ii|<a< »cn «a ^tt

eint 1
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obere (ioiiflrurtion, ober faft flad) ; fte nimuit feljr wenig

ÜHaum ttn (5 gu§ 8 3oll bei 3 gufj 3 .goll uno 3 gu§

8 30U in $bhe — bie« finb bie »Dlafje für bie ffcinftc

9lrt, ober "demy machine"), fjot bie teid)tcfte Bewegung,

ift bie billigftc unb toirfung«r>ollfte augenblitflidj gebotene;

fic ift aufjtrbcm bie einjige >Wafehiiie, bie — lithographifd)

unb ttypographtfcb, — bunt) §anbfraft getrieben roirb.

Die garbcoertheilcr finb au« Öummi gemalt, ber erpreß"

für ben ^roetf präparirt toorbtn ift; fic brausen nicht

gcwechfelt ju »erben, inbein fie gleichfalls für litlwgra>

p^ifrt^en unb rt)pographifd)en Drucf bcnufct werben. Die

auiftragwaljcn für Vithograpbje finb wie gewöhnlich con

tfeber unb müffcn burd» bie gett>öf>nlid>en Vtim« unb Söjup»

$$al;en erfcfct werben, wenn bic ÜJcafdjinc für Budjbrucf

benufet werben foll. Die gleiche garbc bient für

beibc Drucf arten. Die geucbtwalien für Stcinbrucf

werben einfad) herausgenommen, wenn e* firfj um tnpo*

grapl)iirf)cn Driicf fjanbdt; ba fic fid) jebod) f)inter bem

Cnlinber befinben, fo gct)t baburd) (ein SWaum oerloreu.

©enügenber dictum iit oorbanben für bie Manipulation

unb Befeftigung ber 9ial)mcu. Der (Salinbcr ift feljr

flein, unb tjat einen ununterbrochenen (Greifer, ber jebe«

Banb, jebc Sd)uur unnötl)ig mad)t, für Heinere wie größere

Slrbeitcn gleich auweubbar ift unb - eben weil im ©anjen

unb ununterbrochen — jebc« Stellen uunbtf)ig macht,

alfo *{cit erfpart. Der litjlinber ift unbeweglich Wciljrcnb

bie Sktiou be« Schrauben«, bem innern ftafmicuranb,

baburd) bie gorm felbft in ber cittgegengefefcten iHia)tung

antrcibeiib.*) Die erftc 3&«e ift neu unb praftifdj; fic

erfpart oiel 3cit unb SDJüfjc, unb bie gormen werben mit

großer Sicherheit feftgefcilt; bie (entere 3Crt ift, meiner

Slnfidjt nad), nur in fofero neu, al« bie iStfenftäbe nidjt

an ben Mahnten befeftigt finb. <5in bebtutenbe« $au« in

Bonbon hatte bic 3b«» feint bisherigen Jpoljfcile burd)

ba« Shftcm 2Rarinoni & Gl>aubr6 i^bie fleinen 5)iäbd>cn)

jn erfefcen, b. h- gänj(id), fo bajj bae alte Süftem buraV

au« verworfen werben foUie. $u bicfem (Snbe oeran*

tagte man einen fioftcuanfdjlag. Da biefer fid} auf

2,000 iJfb. Stlg. (13,<XM) Ztyr.) beiief, befdjlo§ bie

girma bem alten 3»Pf lieber getreu ju bleiben.

Jiachbcm bie Vonboner Scfccr, Dructer unb ÜHafchitten*

meiftcr fid) eine höh'" Bezahlung erjmungeit hoben, be-

ginnen nun aud) bic Gorreetoren (b. Ej- nur einige unter

ihnen) leifc eine Bewegung heroorjurufen , »m «Fem

Slanbe — collcctio — ein hör}«-« Salair ju fiebern.

Die Anficht, bajj eine Klaffe bon Arbeitern colleitio

auf Erhöhung oon "Jlrbciteloljnen bringen müffc, halte id)

nid)t für bic richtige. Da* inbioibuettc Bcrbienft faiut,

meinem ©tauben nad), allein bie Berechtigung baju in

fid) ho^en. Diefe Annahme fittbtt aud) Dolle ÖJtlturig

bei ber überroiegenben iKajoritiit ber (Sorrcctoreii Vonbon'«,

bie wieberhott burd) Bcfd)lüffe in ihrer @efcUfd)aft bie

ber Bogen angelegt wirb; ba« perfectefte ^cgiftcr für Qbtt rineff cotlcctiorn 5Jorgch«iö in biefer ^>infid)t juriief«

garbenbruef ift gcfia>crt. Das befeuchten bc« Steine«

ift ebenfo einfach alö c» »olHommeii ift; bic retrograbc

Bewegung bc« Cit)linberö geftattet ba« gcudjten be« Steine«

unmittelbar nad) Wegnahme bc« gebrueften Bogen«. Da«

SBeit ober guubament tann auf jebe Stcinbicfc afuftirt

werben; ber Stein wirb am Önbc ber sDiafcb,ine auf ba«

Bett placirt, unb fall« äenberungen ntithig finb, (ötincn

biefe, ohne ihn ju entfernen mit größter i'cidjtigfcit gc

macht werben. Der $rei* einer "demv" » iüJafchinc

rKebiaiugormat) ift 125 ^Jfb. St(g., eine Doppct'
a(lemy"

foftet 250 %*fb- ®tf9-

6inc neue itrt oon gormcnfd)lic§ =• Separaten finb

feit Sturjem tfiex oieifad) befproa>cu worben: bie eine ift

eine ^arrilb'fdje, bic anbere eine (Sonisbet'fdjt (Srfinbung.

Grftcrc befterjt in «fernen Sdjicfftegen, bie je nad) ihrer

i'angc nummerirt finb unb ju bereu jebem ein Äcilftcg

gehört, ber in einem Stücf 2, 3, 4—8 fieilc rcprtt'

fentirt; ber anbere Slpparat, ber Don (ioniebce, mad|t

Sd)icfflegc entbehrlich; « beftetjt in gerabfinigen Sifeu»

ftäben, bie in gewiffen 3nteröallcn oon boppelter Störte

finb, unb au biefeu Stellen ein Sdjraubcngcwiube hoben;

bic Sd)raubenföpfc finb jugefpi^t unb nähern fid), burd)

gewiefen hoben. <£$ ift unleugbar, ba& b<r Gorrcctor,

oon bem fo unenblid) Diel hier erwartet unb geforbert

wirb, ungeiiugeub bcjatjlt ift; allein c« liegt ganj fid)cr,

l)icr namctittid), in ber jpaub be« ^nbiDibuum« —
nid)t ber itafte, [id) höhere Bcjahluug ju ficfjerrt : ein

(Sorrector, ber e« oaftcht unb ba« .Beug hat, fid) feinem

Principal unentbehrlich ,;u machen, tann feine Bcbingungcu

bictiren unb braucht nicht ;u fürchten, bafj, fall« biefc

fonft räfonabel, ber Principal oorjichen würbe ihn gehen

ju laffcn. 3Beit entfernt! — 3" Mefer wie in allen

Branchen ber XnpogjoMie giebt c« gute unb weniger

gute Arbeiter: bie guten barunter werben feine Wut}t

haben fid) oorweirt« ju bringen; nwgen bie Slnbcrn (ich

bteifern — junädjft intcllectuctl fort}ufd)reiteu, bann

wirb ihnen aud) ber materielle gortfd)ritt nidjt fehlen.

§err üJiatfic in Sbiarrington, ber (Srftuber ber bereit«

mehrfach in biefen Spalten befprochenen Set}itiafa)iiie,

Buchbrucfcrcibefifecr unb (Sigenthümer einer 3eit«»9 «"'er

bem Stitet "The Warringion Guardian", hat eine Serie

intereffanter Borlefungen eröffnet, bie er einmal wöchent»

•) «tlÄtrifcuns »»t "Jci^tuins f<6< nun im Zt& Ul »eriga trab in

Hmt»»catlt*il It* veiltcgcntai $<M. i)ie «c*.
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lieh feinen Srfrern t)ält, unb bie in bem jur Dfficin gc=

porigen „(Joncertfaale" ftattfhtbeti I>icfefl Vorgehen feilend

eines intelligenten principal« »erbtent nte^t Mo« 9iaa>

ahmung, fonbern wirb fic fidjer auch finben.

Die naehfolgcnb uerjetdnteten beftnittoeu patente finb

in legtet 3eit in (Snglanb bewilligt morbra:

3. 33. ßbmonfon, üRanchcfter, für berbefferungen

an preffen u. f. w. jum Drucf be« Saturn« unb anbertr

©njelheiten an tsifenbahnbillet« unb anbern.

iL aJiocfic, Sarrington, für berbefferungrn an Btlp

mafdunen;

SB. ßlarf, Vonbou, für eine neue unb oerbefferte

©ei}' unb Slblegentafdpne;

3. $untingbon, l'onbon, für berbefferungen in ber

Verfertigung oon Tirucfwaljra;

a. 1*. 6. breitmaörr, pari«, für berbefferungen an

SWafdpiiierie für, unb im Ghraoiren oon ÜJJetoU'Ober«

flächen oon SrucMJnlinbern;

®. $)aoic«, Bonbon, für eine ocr&effcrtc iSe^maft^iitc;

Vi. i'oomi«, Sieu^ort, für berbefferungen an

Se&« unb Xlrucfmafdunen;

3. (i. UJcacbonalb, (Sroobon, unb 3. lialocilct|,

für berbefferungen tu 5JJcafd)inen jum Druden unb 3cr=

fdjuriben in bogengröße be« 0011 Wollen fid) abroidefaben

Rapier«; ferner in ber Verfertigung oon Stereotypplatten.

prooiforifche Schufcpatente für fedj« 2Jlonate finb

erteilt worben an:

3. unb p. Vowe, Coer Darweu, für Verbeffe«

rungen an ÜHafdnnerie 511m Drurf oon Rapier, (Solico

unb anbern Stoffen;

@. Ikoie«, Voiiboii, für berbefferungen an Üolinber«

Druthuafcfjinen.

a. 2Kacfic, ©arrington, für eine oerbefferte ablege,

mafdjinc;

ä. 9)cac ©lafhan, Bonbon, für etne borrichtung, um
ben £)ructmafd}tneit ba« Rapier jujuführcn, e* b,erau$c

}unet)uten, au« bem fBege ju bringen, unb enblicb, orbent«

lieb, aufzuhäufen;

9t. afhton, afhton 'on»2J}erfeh, für Verbeffe>

rungen in ber Srjeuguug oon T:rucl» unb Prägeflächen;

®. Vebopcr, iNiom (granfreich), für ein trodeiie*

£>rudoerfahrcn ohne garbc;

Patrid Selch, ^ieu^ort, für eine oerbefferte 2^pen»

Schleif« unb ©rcffirmafdnne;

£)egencr & Seiler, Jtcu^orf, für bie oerbefferte

"Liberty'' Starten« unb 2lccibenj<$anbbrudmafchine;

a. @. Vornan, amerifa, für berbefferungen in

ber Ucbertragung oon Photographien jum ^voett ber £r*

jeugung bruetfertiger platten;

38. a. l'nttle, im OAeneral-poftamt ju Vonbon, für

eine oerlefferte Vorrichtung jum fdmeücn unb richtigen

goijen oon Leitungen u. bergl.;

S. (5oni«bee, Vonbon, für Verbeffernngen jum fidjern

(Sinfchlicßen bon beweglichen ©oft ober anbern X>rud*

l ftädirn in eifernen Gahmen, fotoie für ba« befefrigen

: biefer leereren auf bem preßfunbameut ober bem ÜBa«

i fetjinenbett;

p. 6. (Saiffc unb a. a. i'olancc, pari*, für ein

mcd)anifeJ»c« Verfahren jum (Slcftrograoiren mittelft einer

ele(tro«inagnetifchcn fMraoirmafajine;

3. VJ. Micholfoii, l'onbon, für berbefferungen an

^n(inber'£'ruchnafcb/ iiien unb amoenbung berfelbcn jum

tnpograpb,ifa>en unb (itb,ographifa)eu Drucfoerfa^ren
;
ferner

für ein neue« Verfahren jum befeuchten ber lithogra«

phifc^en Steine, unb eine neue Lanier auf foldjen 3la»

j

fdjinen Gegiftet ju h«Üen unb mit ihnen ju brucfeiu

Die Herren Spottiotooobe & Üo. tyn tyabeii einen

bieten iüanb gebruett unb oeröffentlicht, ber einen liatalog

ber englifchen abtheilung ber parifer auefteUuug bübet

unb reio> n»1 3Üuftrntioneii au«gcftattct ift. So f«r)r

I

auch bie« 3ücrf, ale tqpographifchc arbeit unb mit tKitcf-

I

ficht auf bie ungeheuere Schnclligfcit feiner probuetion,

biefem großen $au\c alle <5ljre macht, fo ift e« boch nur

um fo mehr ju bebauern, baß matt auf baffelbe ie« ift

in oier Sprachen — englifd), beutfeh, franjöftfch, unb

italienifch — rebigirt) in $)infid)t auf c'orrccttjeit in bem

nicht englifchen Abrilt, olfo in brei biertheilen, nicht mehr

Sorgfalt oertoenbete. 34 taufte ben banb im au*»

^ ftellungegebaube in pari*, legte ihn jebod) fer)r balb

!
begoutirt ab acta, fo wimmelt ber frembfprachliche Sa«

in bemfclben oon lächerlichen unb finnentftellenben gehlem.

Tiici muß nod} In(hr erftaunen, wenn man wie ich weiß,

. baß bie girma alle bie erforberlichen Kräfte jur ^>anb

hat um eine foldje arbeit correct ju liefen? : bcutfa)e

Seger, einen beutfehen (Sorrector, unb einen englifchen

Desgleichen, ber ber beutfehen, franjbfifchen unb italienifchen

j

Sprache oollfommen mächtig ift

(Sin inoeutiöfer trnglanber geht bamit um, bie action

1

einer galjmafctnne mit einer Leitung« =^ Schnellprqfe ju
1

oeibinben, fo baß bie Leitung fertig gefaljt aue ber

ü)iafchine fommt; ja noch mehr» n: will e* »erfuchen,

fie fegar mit einem tfreujbanb ju oerfehen, währenb fic

ihren 4S5eg burch bie tDiafchine maajt, fo baß alfo ber

I
weiße bogen an einem iSnbe in bie 3)lafchine tnnringe>

'

führt wirb unb am anberen önbc als couoertirte« poft*

paefet hcrauelommt. O tcinpora o mores»! . . . Sarum
ocrfudjt er nia)t gleich auch «ne Vorrichtung jum äbref'

I firen mütelft eine« burch bie action ber iBiafchine be«
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bingten Slbreffenrabe« bamit nt oerbinben, enbtidj fdjließ*

(id) bem IJacfet eine ^oftfrancomarfe aufjubriicfen unb

ee in einen unten fttljenbm ©agen fallen ju (äffen, ber,

nenn gefüllt, birect mit feiner Labung jur ^oft fäljrt? . .

.

Jim 16. SDiar} warb in Vonbon C!)arle6 Bronne

begraben, beffer befannt unter bem itfeubonom "Artemus

Ward", Slmerilaner oon Geburt, war er in feinen

jüngeren ^afyrcn Sdjriftfefcer, bann .jJeituiig«;(Sorrefponbent,

unb enblidj warb fein "Harnt berühmt unb er fclbft fcljr

beliebt al« oortragenber $umorifi. 311» foldjer liebte er

bie SNißoerhältniffe ber oerfrrjiebcnen Regierungen in ben

bereinigten Staaten ju geißeln, inbem er in Sdjrift unb

©ort bie unteren ftlaffen ber iflewlferung repräfentirte.

©egen (Snbe oorigen 3 flhrc& wm er nach Vonbon, um

aud) fjier feine t*orlefungen ju galten, unb r)attc fidj

balb jahlrciche ftreunbe unb brreljrer erworben. (Sr ftarb

in Southampton, wohin er fid) jur ikjcftigiutg feiner

©efunbb,eit nad) furjer I^ätigleit in Vonbon jurüefgejogen,

nad) mcf|rwöcheiitlid)ein Jtraufeulager an ber SCuCjehrung.

Seine Veid)c warb nad) Vonbon gebracht unb oon einer

großen 3njal)l oon Vitcratcn unb Männern ber Jlunft

unb 4lMffenfa)aft ju (^rabe begleitet, tem leftaincnte

be« Herftorbcnen gemä§ werben feine irbifd>cn Ofeftc bem<

nadjft oon ihrer temporairen 9tufjeftätte im Jccnfal (Vreen«

Jiirdjtjof nad; feiner $rimatb, tran«portirt »erben. "Artemus

Ward", ber 33 3<»h" alt ftarb, l>at bie klaffe feine«

Vermögen» feiner alten SDiutter in ämerifa oeimadjt,

nad) beren lobe w bem befannten $orace (Mreelcn in

Neu^jorl jur 9lueffül)iung ocrfd)icbener milber Stiftungen

ju ©unften ber 3Unger (Ittenberg» überantwortet werben

wirb. (Sin geiiügcubc« Vcgat ift feinem Itagen, einem

Änaben, auegefefct, ber' jmti $at)xt lang bie
v
fiud)brucfer<

fünft praftifd) in -JJem^')orf lernen unb bann eine b,tfh,trc

claffifdje IMlbung erhalten foll. — griebe aud) feiner

Stfd)c: er war ein braoer DRcnfd)! . .

.

Eie mittlere täglidje Auflage bc« Vonboner confer»

oatioen Journal« 'TJ*e stumlard" ift jefct 108,000.

Äm 1. Oanuar 1*0« bat bic "Times" bafl refpec«

table «Iter oon »0 3ah,rcn erreicht; bie erftc Kummer

führte ba« Datum 1. Januar 17**, unb ben Xitel

"Universal Daily lieghter"; ben ZM "The Times''

aboptirtc ba« iUatt im 3°-h" 171H>.

Qine neue Grfinbung wirb augeublicflid) b,ier Diel

befprodjen ; c« b,anbelt fidj barum, mit $ü(fr gewöhnlicher

Söudjbrucffarbe einen älbbrucf oon einer 'i^otograpb.ie ju

nehmen, ber bann mit Veid)tigfeit für ben Stein präparirt

unb auf lithogiaphifdjcm iskgc oeroielfaltigt wirb.

£ie "RhtHtratcd London News", bie älteftc unb

bebeutcnbftc illuitrirte Reitling, Ijat jeßt einen regelmäßigen

1 wöchentlichen SMbfafc oon 75,000 (Sremptaren, ber icborfj

ju gewiffen £titm bi« über 100,000 geht, namentlich

Wenn cnglifdjc ober fremMäiibifi^t (Sreigniffc oon großem

unb allgemeinem 3"tercffe auf btm Tapet finb; beim e«

ift fet)r wol)l betannt, baß biefe« Journal feine eigenen

tüchtigen ^eia)ner fofort, ohne bie Äoften je ju fdjeuen,

felbft nad) entlegenen fünften fd)icft, um an Ort unb

Stelle getreue Stilen aufjuneb,men. Z)n gewöhnliche

greift einer auf 2-4 Seiten iefteljenben Kummer im gormat

ber „Veipjiger ailufirirtrn Leitung" ift 5 ^Jenee (über

4 9eeugrofd)en); wenn iduflrirtc Beilagen baju gegeben

werben unb bie Kummer 32 Seiten hält, ift ber UreiC

1 SdjiUing (10 OJgr/i

T^ao altefte englifdje Oournal, 'The Calcdonian

Mercwy", gegriinbet im 3abjre 16U2, l>at fürjlid) ju er-

fetjeinen aufgebort.

(Sine (Sompagnie ift furjlid) iu Vonbon gebilbet morben,

bie ba« Jlu«tragen oon Gircularen, iJrofperten tc. über«

nehmen wirb. äCiefetbe l)Qt orantomarfen ausgegeben ä

1 gartljing (2 Pfennige), für weldjeu i'rcie ein tfircular

iu glcidjoiel weitem näljereu ober entfernteren Iljcile

vonbon« beforgt wirb; w ift ba« ber eierte Iljeil bei

^oftporto« {1 'iJeniio). (Sin ät^ntic^ee Uuten«b,mcn eiiftirt

feit laiigerer ^eit bereit« in (Sbinburg, wo baffelbc ooU-

lommeneu irrfolg fjat.

3» einem englifdjen ^udjbrucferjournal, baß id) nid)t

weiter nennen will, finbet fieb, eine Annonce etwa jolgen»

ben 3nl)altä: — „i&n Jr^crr So unb So erbietet fidj

einen wodjentlidjen l)umoriftifdKn ^rief im Weure ber

Chroniquo scaudaleuse für ein Vonboner ober ^rooinjial'

blatt ui fd)reibcu; feine 33ebingungen finb )"eb.r mäßig;

er würbe Slrtilel in jeber beliebigeu Vdnge, über jebe« ge»

wünfd)te lljcma, unb ganj nad) 3&unfd) fd)reiben, iu •fJvofa

ober 1-taefie, auf« Sdjneüftc unb nad) Atarfdjrift au«ge>

füb,rt. ÜJtan wenbe fich, an bic „ftlapperbüd)fe" be« i ^ame

be« 3ournale>) 0( " ~ ^'un f0'9( °'( ^oreffe be«

i
tHebacteur« unb öigentljümerö jene« 95ud)bructerjournal«,

i
ber, wie id) feljr woljl weiß, felbft ber „$err So unb

j

So" ift. — Partim fagt er nid)t lieber gleid), baß er

I
«rtilel nad) ber tille fdjreiben will; ober baß c« üftn

i

gleid) ift, ob er in'« $)oru ber (ionferoanoen, Viberalen

ober «abifalen bläft; ob er pro ober contra religiöfe

Heuchelei fd)reibt u. f.
m.? — Da« nenne id) bodj bie

i literarifd>c Zljätigtcit entwürbigen.

ÜWan fprid)t t)ier je^t oiel Uber einen beoorfteb,enben

i Älageproceß, ben bafl ^arifer 'Journal des Delats" gegen

ben Vonboner "Morning Star" anhängig ju madjen be«

|
abfid)tigt, weil ledere« iölatt bie ".Uad)rid)t oerbreitet hat.
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ba§ prcu&en bie moraufdje Unterfnujung be« "Journal

<fc* Dfbats" mäb"nb be« oorjährigen ffriegc« crfauft habe.

Gin §trr SDilliam ßbroff hier, SKafdjincnbauer, bat

eine yetterngiefjmafd)inc erfunben, bie oon ben eitglift^eti

©djriftgicjjern al« bie befte jegt eriftirenbe betrautet wir©.

@ie eicellirt tiotnenttic^ burd) bit große ßinfadjheit ihrer

(Sonftrurtion, i^rcu (eisten @ang unb ben Uinftanb, bafj

fie ^Reparaturen gor nidjt unterworfen ifl; bie mit ihr

gegoffenen Itjpen finb folibc* unb fdjärfer »011 (Mcfidjt

als bie dou trgcnb einer anberen aßafdjiue berrübrettben.

30/KX) ift bie mittlere IJrobuction eine* gewöhnlichen

2lrbcit*tagc*. 3d) fenne $crrn libroff pcrfönlid) unb

Ijabe feine 3)iafd)inc in beti größten l'onboner (Gießereien

tbätig gefebeu.

<£itic än$al)l l'onboner ^udjbruder beabfidjtigeu im

Sommer nad) pari» ju geben, um bie flu*ftellung, bie

parifer fruefereien ju bcfidjtigcn, unb ihre franjöfifdjcn

(Sollegcn jum 3J{affcnbefudj nod) l'onbon eingaben. —
©litcf ju! id) fürdjte nur, bafj bie Herren oon pari«

V'Ottbon nidjt nad) ihrem (Scfcbmacf finben werben, l'cben

in pari* ift ftet« tntcreffant: nidjt fo in l'ottbou.

3>te£ Arbeit ift in bie proi'injrn gegangen, ba bie

Vonboner •.öudjbrucfercibcfi&cr, feit ber anfcrmlidjcn Preis-

erhöhung, bic fie ihren ilrbcitern haben bewilligen muffen,

nidjt in allen füllen mcljr bie Goiicurrens mit ben Prot>injial<

frmfercien aufredet erhalten fönttcu.

f er <iigeiul)ümcr be* 3oumal* "Woofs Twxnaphir
Adrertiser" bat pcrfdjicbcne greife, befteljenb in febön gc*

arbeiteten £Mntclbafcn, für foldie Seecrlebrlingc in (ingtanb

ait*gcfctjt, bie itnn einen in jenem Journale ofjne 3uter*

punttiou abgebrmften 8luffa|} mit einer ridjtigen 3"terputtftion

oerfeben cinfdjicfeii. fie brei erften preife finb bereit*

;ucrfauut.

(fiin iSorrefponbent be« "Typographie Adcertiser"

fdjreibt bem ih'cbacteur Oiolgciibe«: — „iVuiglid) ber $ragc

toegen be* 3i?afd)cn* unb Seifen* ber Schrift bemerfe td), bafj

e« Dielleid)t uidjt fo aUgcmcin belannt ift, bafj, wenn man

eine gönn, fobalb fie au« ber treffe fommt, erft mit

reinem üiaffer übcrjieljt unb bann erft ben Vaugenwafd)

applicirt, man eine bei weitem größere iKeinlirfjfeit ber

Schrift enielt. langjährige <5rfabruug tjat mid) biefe«

Ücittcl 3U meinem SBortheil aboptiren laffen."

fie 9fru^>)orlcr Jupogropbifdjc Socictät legt eine

Portrait'Sammlung beroorragenber Jiunftjünger an —
au« oergangener wie au* gegenwärtiger £cit, unb erfudjt

um bit (finfenbung üoii Photographien ju biefem $totd.

Ssier wirb fid) burd) Güifenbuug feine« 3Mlbee felbft al*

ein „l)cr»orragenbe«" »JJJüglieb ber Äunft fiempeln wollen?...

G« werben mir oft groben herrlich ausgeführten

fruefe« jugefdjieft. Sürjlid) erhielt id) eine foldjc, befteljenb

in einem It)pograpbtf djen Albuin für 1867,

birert dou bem früder, J£>errn Söilliam putdjing« in

$>ortforb ((Sonucctieut, S?er. 2t). Ö* enthält groben ber

»erfdjiebenen im Ctabliffemcnt biefe« $erro oerwenbeten

iöud)« unb Skribentfdjriftcn; @a^ unb Drucf finb in

sfiSahrhcit über ftritif erhaben unb machen bei« ftjpograpb>

fehen ©efdnnaef wie ber tedjnifdjen @efd)icflidjfeit be« $>erru

^)utd)ing« groge Gt)ie.

"Round» Printers' Cabinet" ift ber Xitel eine« bereit«

im elften 33anbe erfdjeinenben gathjournal«, oon beffen

(Sriftenj id) bi*her feine 8lh«uug gehabt. (Jö wirb oiertel^

I jährlich Dcröffentlidjt unb ift im Sormat unbebingt ba«

! gröfjte ber augenblicflid) Dorhanbeuen i^udjbrucferjournalc.

'

(£« ift auf'ftarfcm Rapier ferjr forgfältig gebrueft, mib

jebe OJummer enthält jmei -Seiten Jert unb jwei Seiten

j

proben, fie $erren tRounb« & 3amc« in libtcago

I (i«cr. St.) finb bie (Stgcnthümcr unb t)rmfer. fie jwei

Hummern, weldjc mir oorlicgcn, finb ungenügenb, mid)

ju einem unpartciifa>en Unheil ju befähigen, bafj td) baher

jurürfhaltc bi* id) mehr oon beut "Cabincf' gefchen.

fie alte unb rühmlidjft betanntc grofie Sd)riftgiegerct

oon V. 3ol)nfoit & lio. in Phüabelphia h«* ib™ &irma

geänbert. f iefelbe ift jet«t ÜJtac Hellar, Smith« & 3orbatt.

£um fteten Slnbcuten jebod) an ben £egrünber unb früheren

libei «"'ro bie «Micßerci felbft bie "Joh,,sun T!n>«-

Foioidry" genannt werben. ^>err Ihoma»? 'Mac Hellar

ift ber cvftc ofjcf ber feigen Sirma uub bcrfelbc, beffen

id) rül)mlid)ft (unb mit *ed)t) in meiner liorrefponbcnj

in ^eft 3 biefe* 3ahre« erwähnt habe.

©illiam '^ullocf, ber betanntc amcritanifdjc ßrfiuber

unb i^erbq'fercr ber Sdmcllprcffe, ftarb, 53 3ohre alt,

am 12. Slpril fie ikranlaffung feine* lobe* mar ein

bctlagcn*ii)crtber Unfall. 3m begriff, am 3. ?lpril gemiffe

Jheile einer neuen preffe, bic er für ba« Journal "The

Lcdger'' baute, }u ajuftireu, warb eine« feiner "43eine oon

bem breiten l'ebcrriemcu erfaßt, ber bie £auptmellc breht;

jj unb iViu würben fürchterlid) srrquctfd)t, unb 2lm»

putation mufjte polljogen werben, ber er fdjlicfjiid) erlag.

Ch«e jenen Unfall würbe er biefe neue, feinen Hainen

tragenbe Sd)itcllpreffe, bie lf>,(KK) perfeftc <Sd)bn= unb

SiMberbrutf) Gremplare jener Rettung per Stunbe bmeft,

am näd)ftfolgeubcn Jage oolienbet haben, f iefc preffe

fdjneibet bie Zögert, inbem fie oon einer iKoUc ba« papier

erhält, unb ;äblt fie auf^erbem auf; fie nimmt febr wenig

Kaum ein unb braucht mdjt halb fo niel perfonal al«

eine gemö&ultdjc Sdjnellpreffe.
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©in $crr Otiocr ßbbg in 5Poltimore fyat eine ^Dfafc^inc

erfunben, bie »icl Slehnlidjfcit mit einem tieinen sßianoforte

bat; wenn man auf bie Mafien brüeft, erfolgt ber %b<

bruef oon Inpeu auf bercitlicgenbem Rapier, 3eber 'öudi-

ftabc be« sJltp^abete ift burd) eine Xafte repräfentirt, eben fo

bic 3ntrrpunftion«$ei$en, Ziffern u. f. ». Die SDtafdMne

brneft mit berfetben Sccurateffc »ie eine treffe, unb fann

bicfclbe Tutoren, bic eine unlcfer(t$e .<panb i'djreiben, fcr)r

empfohlen »erben, um fo meljr, al« ber t'rwcjj bei »eitern

fdmelicr oon Statten gc^t, al« ba0 Sdjrcibett mit geber

nub Sinte.

Die Leitung "The Jackson Mimssippian" führt

an, ba§ ein Scfcer iu ihrer Offtcin neulich in ötunbeit

lü,8<X> m«:ü5erth fcfctc unb rorrtgirte — ^ntongSfatj

ber ocrfdncbcnftcn Slrt unb ein Drittel baoon ganj Com-

pretten sa(}, ohne „Spcd* felbft einer «uSgangäjeitc.

i'onbon, im 3uni 18Ü7. Ib.. Äüfter.

$Sir legen unfeTem gütigen §eft j»ci ^latt groben

oon ^lafatfdjriften ber ftabrif oon Jiadjtigall & Dohle

iti Staden bei, weidjc une außer biefen groben aud) eine

Slnjahl Xupcn jur Prüfung einfanbte.

Diefe lopen überzeugten un» mehr, wie bie %<robc«

blätter oon ber Solibttät ber gabritatc biefer $erren,

bentt befonber« bic auf bem farbigen IHatt enthaltenen

Schriften oermögen be« raupen itopierfl unb be« grauen

Drude« »egen nidjt, einen befonber« günftigen ISinbrud

hcrDor}iirufen. Die im« cüigefanbten Inpen felbft finb

au« eigen« präparirtem $ol$ fetjr cract gcfdjnitten unb

haben eine fd)öue glatte Cbcrflädje. Die ^erren *Jf. & D.

haben beim Schnitt ihrer Inpcn aud) barauf geadjtet,

baß bic leeren ftäume an benfelben Überall gletd)tnäfng

ücrttjeilt finb, bicfelben fid» bemnad) fchr gut lefen, ein

Umftanb, bem nid)t alle Sd>riftfd)neiber Ofcdmung tragen.

«n bit 9teb. be« Ärd)tv« für «u^brucftrtiitijL

«I« id) imXccembrt v.3- in Hamburg war, J&erm 3fcrmann

bort befuditc, fonb id) bei ihm 3ljr flrdjio. 3<h erfudjtc ihn, mir

bit früheren 3abtgänge w beforgra, unb bie iety etlcbeinenben §ejte

rtgclmäftig mit ber Sit^ogvapf|ia ju lenben. Xie früb^ttni 3abr=

ginge rrbiett id) betritt im ftebruar unb id) lefe barin fo Biet

meine 3eit ertaubt, mit grofirm Antenne; geftern ehielt id) ba«

jweite $eft uub bie« ift bie SeTonlaffung biq'e« «riefe«. Sie haben

barin eine ffiittbeitnug über bic »vophetnpie. Uiit bec <?ropb» r

fqpie gel)t e« rote mit sielen neuen eadjen. Skil man flc an«

preist imb oiel (Selb bafflr verlangt, glaubt man, baß fit

von großem Söertb pnb. Serradjtet man aber ba« fruteip btr

QtapfjorQpic nätirr, fo ftnbet man, bafj e« ein alte», längft ver-

fuditc«, aber niemale aOgcmttn ;nr Vecvotltommming gebcadne«

fiincip ift, näralidj Ni», ben litbograptiifdKii Steiu burd) Mauren

fo ^ brarbeiirn, bog bie „^rtebnung int Stelicf erfdjeiitt, fo bofe

man ein Glidiü baoon mad)<n fann; benit bit „uxifee platte",

»cld>e jiir ©taptjonjpit notbwenbig ift, ift ganj unb gar btm litbo-

graptjüdjen €trin äb,nlid). J>aför aber „som ©teüi eiu Clidjt'"

in mad)rn, £ 200U ;u oeelangeti, ift enorm. ffi?er t9 mit ber

Xruderfunfi (unb H\u gehört aud) bic £itl)oc)rapt)ic) aufrichtig,

meint, foQtc toldje« 4«crfab,rcn allgemein madjen, bamit ee aUgemciit

itütjlid) twrbe.

Jet) flfbc 3b,nen nun bie ^rrfidjrrung, bog id) von

einet ^ticbmmg auf bem tSteia ein (Jlid)e mad)e, ba« btunt ber

@rapt)ott|pie minbefteue gleid) an £d)ärfe ber feinen l'iuicn ift,

unb id) madje e« fd)iteller unb billiger; la» ^riiteip ift allgemein

brtamtt. ü« getjören aber baju einige 2)ianipulaiioiicn , lic, fo

geringfügig fte erfditiiiot, bod) bic «u«iüh,t»ng erft BcreoUfiönbigcn;

id) bin bereit, 3cbcm eine »oüfiänbigc ^rldjniiig barübet ju geben,

ber mir £ 6., atfo 33'/» Ibjr., iwtiet jaljlt, Wirauegefctjt, froji

mütbeftene 50 flbncb,mcr bafitr ftd) auf einmal mtlben: beim i£ttva»

fodte id) bod) bafüt tjabrn, nnt roemt id) es einem ©imrlntu für

£ 5. »erlaufe, fo b«be id) teiue ©arantie, baß ber erfie Ääufer

nidjt ein (3cidiäft bamit mad)t, unb e« 3tiibeten lefjtt. 3d) taun

jt)ncn e<uc ^ammtimg von ^bbrüden fenben, bie fämmtlid) von

ttlid)' ? vom (Stein gemadjt ftnb, in Sdjtvarj foroobl wie in (Jbtomo;

idi gebe Jbncn aud) bie i'rrfidicnmg, bafj bie !d)tifllid)c ^[fttrung

fflr lUditigc Jruder l)inreid)enb ift; natüttid) wirb nidjt gleid) bie

erfte Arbeit voOftanbig gelingen unb llebuug gebitt baju wie }it

jebet anberen Sltteit, aber roenu mir nur von ehrenhafter Seite

bie (Garantie gegeben wirb, mir ben geringen tob», beu id) in

ftnfptud) utbme, nidjt fttritig ju mad)tn, roitt id) von ben f>0 36'

nebtnent bm Setrag bec $onetarfl an Jeuianb in Xeutfdjlaub

3a^fen taffen, imb fott mir bafftlbe erft Ubetmad)t werben, roeun

ivenigften» »J«tl)rere bejeugen, bafj ba« 3tq'utiat }ufritbeniieaenb ift

Uebrigen« ein .Snxiftl tann bartlber ntdit »otbentdjen, benit mir

arbeiten nadj bem %<tincip feit 3ai)ten, id) tann 3ljnen ben Seroeis

liefent. Xa« Verfahren ift, uadi einiger Hebung, ftt)t einfad).

SBenn Sie mir 6—10 Steine gebtn, je nadjbem bie 3(td)ttungen

barauf großer »bet »einer ftnb, «via id) fold)e mit $iülfe eim«

«nabrii in 2—3 etunben in jo viele Clid)0« verroanbeln, menigften«

fie für ba« elcctrifdic Sab bereit madjen, uub bie Äofteu futb im

Sergleid) )u beucn be« (^raoircn« nur uominrtt. 3d) lege 3hnen

einen Slbbruct von einem foldjen (£lidjü bei, son bem bereit«

30,000 gebrndt fmb, rocil id) Sttidit« au« bein aRufhtbud) b/rau«-

nehmen will; aber au« biefem fd)lcd)ten flbbmd feb,en Sie, roo«

bie <3ad)e wertb iß. —
9<ottüigb,am. £oui« Simon.

Xer im« von $ierru Soui« Simon in fRottingbam eingefanbte

Stbbrnd brroeift aderbing«, bafj feine Wanier, Slidje« oon gefiQtru

3eid)iiiutgcu berjjuFtellen bet Ctrapbotbpie nidjt« nadjgiebt. fflir

rottben in ntidifter 3eit @elegent|eit ffabm, ein uns von $crra Simon

jitr ©erfflgung gefteUte« Ciidje im Sltd)io absitbrudnu SoOten

einige unfertr geehrten Slbonnenteu geneigt (ein, bie Snlriraug jur

Verftcllung berarriger 3Uufttarioneii }u bem angeführten greife ju

erroerben, fo bitten wir bicfelben, un« bavon btttadjridjtigen ju

| wollen.
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2ntj ttnfe I mit kcr öeiUgrn.

Blatt 1. 9tr. 1 3 4 5 6 (Sinfaffung von Kr $>aa«'ld)en

terei in Said ifiebe fceft 4, III. Sanb'i. ?« Untrrgrnnb ju

Kn »Jhimmtnt 4 unb 6 ift au» «lidniufirrtppcn, Kr barum b<-

fmbliaV Sianb auf Km Ire«ler'<d>en Umer|runb juiammmgdcrjt.

Wr.2. Ctwltr »anb in 4}oljfdmttt; taim oon mt bqogen »erben.

IS. $>ei|e, «erlin, »rojje gritbridtefUaöe doii Trt«ler in

granffurt a. SDt. 2t ibenroaare n £> anblung von «ettjamin

Äreb« Siadjfolger in grantfurt a. JR. Serjieruttgen, (»ronaufdK

3ügc 2. imb & Sorte. <Wr. 7. 9tanb an* limfaffuugeii w>n

Trrtler. Sil^elm Sertlein, Sager, £ dimungteffel,

<Siertod)er, Traitgegenftanbe, Ib,eefieber, HHagajin,

§au«- unb Hü d)er < niri dj 1 in; g von Troler in granffurt

o. Je. tSabnengiefjer, JNefjer- nnb öabelförbe, Hia-

fdrinen unb <*crält(cn dcii 34<lttr & ©tticctc in Sfipjig.

ffiftntüljlfr, (Sd)aumfd|(äger Bon (»ronau in »erlitt, «etsjig,

örtinmai?d)e Strafet 30 Bon »fnjamüt ftreb« fladjfolger in

granffurt a. 3M.

5UU 2. Nc. 1. «eufjere Sinfaffung seit Tre»lfr, innere

Gdeit, juiammengefe(jt au« SBriUantttinfaffuug. ebenfalls Ctt-

nomta, <>anl> m grauen oon «djelter & C&triftfc in frio-ig;

sie übrigen Scbrifmi oon Tre*lrr. 3?r. 2. Cinfaffung »on

<£b.r. !Wie<s in granffurt a. 3H. Tie Keinen inneren »er«

jttrung*ftüde an* <Jblert
-

fd)er isJeinlaubtinfaffung. greunbe
btr Jon fünft, ffc Ib. Xriebit}|d), »iit bent Portrait K.,

«ei»)ig Bon -sojeltcr A rtirfede; bie übrigen Sdjriften Bon Trr«ler.

Omni be» BUtt 1. »raun gemifd)t aus jdnv.ir, unb 'Kctb.

t^olb in gewölmlid>er Serie. (Sin Tbeil ber Stätttr wurK im

übrigen blau, ein anbrrer grün gebntdt. (Sa mürbe bierju

Dhloriblau unb «tibengrun oerroanM.

(< oi rcfpunörti;

gieren Ä St. I« 9ic«at. &>ir mollfu toi trt £«at> raten «MftfB, fen
Jim Cffctle <S*<bTandi maibni. r ,1 co an* atxnu iß, Jbie !Pfti&aun>itit

in tiiuuta atcIK-u cit uuf I i* 1l* J' )a aiut*"*(<aiai t'iciic ufttlaiftn,

10 »iura trit um atl WaibttAI. ücmieöntciijitt fmt uu* trinlammcn —
£m« Ö «• in V Tai <.*orUntv'. tf janMca arit avi *u*t?aii:itnrtät an
ei( ab. fm« D» SJ * öe. tu il< Wi-ntn Sit un# «urtl gtittuft rail

l.-ftkn. na« 5k unanlavt, «nfer« l]t<fäniat«l ta ttt *Me 1» «t;rl!cn, Bit
€i< t* itun MMm. — t*rtii ^. X. tu * Wie tilnan £i< alaaten.

tafi stii ttttuiftt «aricn fui li'.i Hat. »ro Kw lieina. Xa Bit ja tc* fall

ainitSlKiili* mil *uin»uifrrn tMiti tial'm tu (1* tic «aitta ttlMI »c
nutftn. |f hatta n-tt <* m*l Im rot.ia t»a*!c1, ja ftmntni, tafj untttiai'c

^nnonren.

Reiter ^djCicfjapparal.

— —
4*. u_ .-^

Tiefe einfadjen, maln» au« ^djmieKetien gearbeiteten £o)ließ rtege laffen mir bitrd) einen bieftgen rtnommirten liiediauilu?

in 4 fangen anfertigen uub loftet

1 «teg von (5 ^ott - Ifrir. 17' • >Xgr.

- „ 22'. „

1 * 6
1 „ 15 „

Sdjlüffel — . 10

4LUr liefern birfelKn auf

, <J

12

, 1H

in $eft 5 be* «rdii»*.WäKre« über bie einfaAe «nwenbung btrfer ictege finbet

aud) in ©ufjtifen unb aroar pro Städ ju 12'
», 17'/., 25 unb 1 Iblr. 5 «gr. ratzen jebod, nur jur «nfdjafitmg ber

au« <£d)mieKciien gefertigten, bie, wie man ftd) üKrjeugen laun, audj nur nnrig tbeurtr wie bie fdglietjfttge mit ben 9ioUen, ba

gegen btefen gegenüKr unwnsüfllid) ftnb. «efienuHgen erbitten roir franco unter Beifügung K« ©ertage« ober «nroeifung befjtlKn

fluf *« (Prprt. bts ,\rrJ}io für SndiDrudirrkunft.

Tie son mir erfuuKne imb fabricirte, bif jeljt befte

Compofitiona-Waljcnmairc ot>nc 5i)rup,
ä Str. 25 Ulr., (yd «mballage » fft. T/t wgr.,

fd»mil}t in einer falben 6tmibc gufifertig, ift tninbeftrn« »iermal

bidjter al« 3nrut>« Waffe, liefert eine oor^ilglid) anbauernbr, mit

gleid)er 3»gtraft roiiltuK glatte uub elegante asJaljc, unb ba fit

imnter roiebrr fdjmelibac bleibt, fo rebuetrt ftd) i^r $rti« auf

badjften* 2' . Sgr. »ro ^funb. graben liefere id) grati«.

»erlin, »roßt grantfurttrfir. K3a.

liainauteu jum litb^ogr. <5<braua>e au« ber Krümmten,

rinjigen gabril »on ö. SSintcr in Ajornburg liefert ju Crigiual«

X «Sf/tmiann in Hamburg.

Sei «. 3«'ertnann in

läbl. foft Snftalten, forme

ämlanbi« jn babtn.

eiidjfint uub ift bureb bie

be« On- nnb

Crsan für «itHcnrnöl)it Uli. «rritmntitc ^urticr.

7. $abrg«ng. 1W7.

Tie« (»erieO bie 3nttreffen Kr Vitbograpb,ie nnb Steinbrnderet

DtrmttttK Journal erfdieint 4 mal menatltd), lofiet 3 Itir.

nrdnumeranbo unb ift fteuerfrei in iJreugen.

Tie Abonnenten baben ben Sortbeil, ba& alte iljre

«nnoncen grati« aufgenommen »erben, eine

!

ote lein aitDert« cerartigfj oournat otetet.
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3Citnoiutii.

COMPOSITUM
Ais en ebene et eu »npin.

Auge« en fönte pour le la-

vage des forme« et rou-
leaux.

Biseaux en bois et Bi*e»ux
en for.

et

( smci et

Chariot
Chassis.

Coins.

Compoateurs.
Coupoir-biseautier pour io-

terligne«. fileU et espaces.

Coupoir pour interlignes et

espaces.

Galec!».

Marbres en fönte poor la

composition.

Nouvelle sei« ä coulinse et

Pied> de

Rangs.
Rayons.
Regiertes.

Trenil mecanique pourmon-
teretfl.'Kceriilrelwtfoi

Accessoires pour les presse«

bras.

Bain-mariu pour fondro lcs

rouleaux.

Calles en bois.

Chussis-bloc universel.

Compteur pour machincs
et presse« ä bras.

Griffe» ä «müssen.
Griffe« a couteau.

<dinaires en Wie.
ä foliuter et a

Typographische Utensilien.

Paris, 8, rne du Regard, 8, Paris

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in

Ateliers, rue du Regard, eine

Buchdrucker ei-

BC>d

Stereotypie-

fll dmn

tagtäglichen Besuche die Paris besuchenden Herren

Buchdrucker freundlichst eingeladen werden.

Marnlrins.

Mnntnre» de rouleaux.
Moules de rouleaux.
Nouvelle griffe a mipport.
Nouvelle machine ätretnper

le papier.

Nouvelle presse portative.

Nouvelle« calle« en Tonte

pour arreter le« forme«.

Presse« a copier lee lettre«

et ä timbre «ec
Tablea-encriers pour presse«

STEREOTYPIE
Moule ä olicher.

Nouvelle prewe a double
platine pour los journaux.

Outils et uatensilea pour le

clichage au papier.
Presse k platine s

labeur.

Presse a «ecber, a
creux.

Scie circulaire a conducteur
mobile touten fönte, mar-
cbant ä 1« •

pied.

GALVANOPLASTIE

Ein Arbeiter ist i

alle in Paris gebräuchlichen Vorfahren der Stereo-

typie und Galvanoplastik zu erklären und au«-

Nouveau tour pour clic

de galvauopläatie.

Outils et uatensilea pour La

gaivanoplastie.

Pile et Cuveen gutta-perch«.
Presse « empreinte u lcvier

BROCHURE
Laminoir k glaoer le papier.

MiU'liiüe a rojrner le papier

et le carton avec un seul

couteau de relieur.

Nouvelle maehiue a oouper
le papier, pouvant mir-
eher ä braa ou ä la vapeur.

Wir erlauben uns hierdurch

,

der Firma

8ie auf die

Nachtigall & Dohla

lOLZYYPil-FABSIE
" rtrboiiden Iii Ii

Stereotypie von Plakatechriften

Was Schnitt und Zeichnung anbetrifft, so wird ui

Probenblatt für uns sprechen. Unser ausgebreitetes Eta-

blissement mit Säge- sowie sonstigen riiiirsniascliinen ver-

sehen, setzt uns in den Stand, jeden Auftrag in kürzester

Zeit auszuführen und liefern wir unsere Schriften unter

Garantie der grösrten Accuratesse, sowohl in Schnitt, Zeich-

nung, als auch in Zurichtung.

Hochachtungsvoll

Nachtigall & Dohle
in Aachen (Aix-la-Chapelle).

Sie nette ®udjiirurf*®iujro=3R«ffe
»na

#tß ruber gdtutfif

in

$«a«a»rr

JJrtt« »to loo tifunb 27 Sil»,

ifl incgcn ibrrc attSflrjridinrttB (Bigfntyafttn — grege £>altf>orftil,

Nuttrnbt BuBfroft, Itidjtt Umfd,mcUuitfl ohne ««lullt - atUn

Zur Beachtung.
Meine Offerte butrefls Visitenkarten uuf

«eheint mehrfach miaaveratanden worden

mir Bestellungen auf gedruckte Visitenkarten zum Preise

von 12'/« Ngr. pro 100 aufgegeben wurden. Es dürfte sich

wohl von selbst verstehen, dass ich den Abonnenten des

Archivs nur unbedruckte Karten zu diesem Preise

liefere, da ich annehme, dass man sie sich selbst bedruckt.

A. Waldow.
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Freie -Aösechreil»«».

die unterzeichnete Redaction es sich bisher immer zur Aufgabe machte, einerseits den
belehrenden und unterhaltenden Theil des Archiv so reichhaltig wie möglich zu machen, andererseits

aber durch die Mnsterblätter den Abonnenten die Ausführung aller Arten von Arbeiten su erleichtern,

so will sie von jetzt an auch das Archiv zu einer Triebfeder des Strebens für die Gehülfen und Lehr-

linge der Abonnenten machen und deshalb jährlich mehrmals Preise für gute Accidenzarbeiten aus-

schreiben an deren Erwerbung sich sowohl Setzer- und Druckergchttlfen, als auch Lehrlinge beider

Branchen betheiligen können. Die Bedingungen, unter welchen die Ertheilung von Preisen vor sich

gehen soll, sind für das I. Preisausschreiben folgende:

I. Preisausschreiben der Redaction des Archivs für Buchdruckerkunst,
Zeit der Einsendung vom 25. Juni bis 16. August

Die Sendungen sind entweder direkt per Post franco oder auf Buchhändlerwege zu

a. Preise flr Sotoer-Gehülfea.

Aufgabe. Es ist eine elegant rentierte Adresskarte zu liefern, welche «ich durch originelle Compositioo, regel-

und kräftigen Schriften und Verzierungen, regelrechte Raumvertheüung etc.rechte Anwendung von »arten und kr.<ltigen Schritten und Verzierungen, regelrechte Kaumvertheüung etc. •unzmchnet.
Dabei i«t zu beachten, daaa nur Typen nicht aber geechnittenc Platten zu dieser Arbeit verwendet werden dürfen. Es
wird nicht verlangt, dann die Karte für das Preisausschreiben extra angefertigt werde, sondern es können jetzt oder
früher gedruckte Karten eingesendet werden (vide auch die Bedingungen unten).

1. Für das beate Muster ertheilt die Redaction einen Preis von 13 Thlr. und zwar 6 Thlr.
Bande des Archivs, den zweiten und dritten im Werth von je 4 Thlr.

2. Das zweitbeste Muster wird mit einem Band des Archivs im Werth von 4 Thlr.

8. Die sechs nächstbesten Muster werden mit je einem Expl. des Wappen

b. Preise für Drucker und

Aufgabe, E« ist eine Druckarbeit einzusenden, bei der nur ein einfacher Tonunterdruck in beliebiger Nuance.
» ein Aufdruck von Schrift in schwarzer Farbe zur Anwendung kam. Hauptcrforderniss ist, daaa der Ton rein, duftig
weich, der Aufdruck rein, scharf und gut gedeckt sei. Maschinendrucke werden bei gleicher Güte den Pressen

vorangesetzt
Preise wie bei den Setzern.

e. Für 8et*er-Lehrlinge.

Es ist eine einfache Karte zu liefern, die sich nur durch gefällige Wahl
durch richtige Raumvertheüung auszuzeichnen hat

Preise wie bei den SeUergehülfen, nur fallen die Geldprämien weg.

d. Für Dmcker-LehrUiife.

Es ist eine einfache Druckarbeit in schwarz, die jedoch nicht blos aus lauter Titelzeilen so bestehen hat,

muss, also z. B. ein Gedicht, zn Uefern. Die Arbeit musa sich durchfortlaufende Textzeilen enthalten
*en und scharfen Druck auszeichn

Preise wie bei den Setzer-Geh Olfen, nur fallen die Geldprämien weg.

Bedingungen. An der Concurrenz können sich alle die Gehülfen und Lehrlinge betheiligen, welche in den
auf das Archiv abonnirten Druckereien arbeiten. Bei Einsendung der Sachen hat sich der Betreffende von seinem
Principal bestätigen zu lassen, dass er die Arbeit aelbat fertigt«. Alle Einsendungen sind franco oder per Buch-
handel an A. Waldow in Leipzig zu richten. Die Versendung der Prämien geschieht auf Kosten der Empfänger. Die
Namen denselben werden In dem zunächst naoh der Vertheilung erscheinenden Heft dea Archive bekannt
Kemaobt, ebenso die Namen derjenigen, welche lobenswerthe Arbelton einsandten.

Es ist somit, da die Arbeiten, wenn irgend möglich, im Archiv abgedruckt werden, den Gehülfen und Lehr-
lingen Gelegenheit geboten, ihre Leistungen bekannt zu machen und dürfte es nicht ausbleiben, dass ihnen auf diese
Empfehlung hin vnrtheilhafte Stellungen geboten werden.

Von jeder Arbelt sind mindestens drei gute Exemplare einzusenden. Cm in jeder Hinsicht unpar-
teiisch zu verfahren, werden wir den hiesigen Fortbildungsverein für Buchdrucker ersuchen, uns zur Prüfung zw« Schieds-
richter beizugeben und zwar einen Setzer und einen Drucker.

Sollte dieses, von uns rein im Interesse der Herren Gehülfen unternommene Preisausschreiben die gehurige
Würdigung in diesen Kreisen finden, so werden wir ähnliche in vergrüs*ert<sm MAümtahe diesem ersten folgen lassen.

Die Herren Prlnolpale ersuchen wir, dieses Auasohreiben zur Kenntnis« Ihrer Gehülfen und Lehr-
linge ru bringen und dafür am sorgen, daM nur Mlbstgefertigte Arbelten eingesandt werden. Andrerseits
aber bitten wir. den Oehülfen und Lehrlingen die Betheillgung zu gestatten und sie duroh Uebarlaasung

Leiptig, i5. jum 1867.
Redaction des Archivs ffir Bnchdrnckerknnst.

Srt.gitt nnb haairtftrfltfen Mit «(träntet Balkon in «einig. - Xni itnb ©«lag roa «(träntet Salto» ht «tiBjig,
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23S Dif

<S« mag bei grfinbung bieff* irnftrument« wofjl mefr

an foldjc ^udjbruder gebaut fein, bic weit ob oon Sdjrift«

gicgcreicn, jo \u fogcn „binter bcn bergen" wohnen, ba«

mit fie im ttotbfall iqre Cuabraten unb iljrctt Durd)fd)ug

fid) (r(ber anfcrttacti fönncn, wenn fte (roteren etwa nidjt

au« Sdmfterfpan fdmeiben wollen, wie aud) wofjl b>

unb wieber oorfommt. «ber, milt fo ein Reiner #ttd>brudcr

ftd) Cuabratcn unb Durd)fd)Uß fctbft fließen unb bat er bie

notijwcnbige Hebung, um na* gehöriger Erwärmung be«

3nftrumcnt« beit ftegel richtig ftcllen unb beim ftortguffe

aud) erfjalten ju tonnen, fo tommen ifjm am (Snbe ein

^aar feftftel>eube Cuabraten-Ouftriimente auf brei unb

uier Cicero am befteii w ftatten. Sic finb bebeutenb
j

leidjter ui panbtjaben al« bie llnioerial<3nftrumcnte, welche

tritt mehr \!(ufmertfamfeit unb ungleich Sorgfältigere 5Be»

qanblnng ertieticben, unb trotj allrbem bodi feine accurote

Arbeit liefern. Daju lommt, bog ber «nguj? bei ben

Cuabraten nid)t oben ober unten, fonbern auf einer ber 1

£öfjefeiten cntfteljt, loa«, nenn aud) ofjne erfjeblidjen

^adjtqeil , bod) immerhin etwa* unbequem ift, weil ba-

burd) beim ifartigmacfrcii eine aitbere 3?rf)aublung verlangt

Wirb. 'Ter 3*orth,ei( biefe« 3nftrumcnt« beftefjt nun aber 1

bartu, baß man ^Ibgcoierte, (Mcoierte unb C.uobraten

bis natje fed)« Sicero barin gießen fann, unb ba« ift für

mandicn SBudjbrucfrr oiel wertfj. SBcr aber eine föfte*

motifcf) eingertditete 33ud)britderci b,at unb im s
3<*ott)fa(( ba«

UnhxrfaKmftrumcnt gcbraurficn muß, bem ift nur onju=

ratb.cn, ben ganzen Wuft, ber au« biefem 3nfrrumente

Iferoorgegangcn, nad) bem Webrandt jebe« 'JNal fofort wieber
j

einjttfdjmcljcn, ba tf|m fonft ba« Softem in feiner Druderei I

mu oer *$cu oou|tanoig rimun rotre.

©enauere IMdjrcibiingcn $weicr Unioerjal-Catabratcn-
j

Snftrumente mit erläutemben 3rid)mmgfit befinben ftd» in

^redjtr» tcdmologifdjer iSncwlopäbie unter bem Slrtifrl

„Sdjriftgicßercl" Da« eine t>at bie Herren Sdjcltcr &
(«iefeefe in Vcipjio , ba« anbete £icrrn fintier in

Vunb (Sdjmcbcn) uim (Srfinbcr. X1

iefc iBefdtreibuugeit fjicr

wieber 511 geben r>trtt id) au« bem Wrunbc für überflüfftg,

weil e« für bic ©iefjcreien eben nur vWftrumenie mm
"Jiott)bef)elf finb unb bicfelbeit überhaupt einen jweifclljaften

Vi'crtn iiii&cn. von oen Dcu>en picr genannten jnurumenten

bürfte nur baff erfterc eine weitere Verbreitung, f)ier unb 1

ba t>ieUeid)t mit einigen Sbweidmngcn oon ber ur-

fprünglidjen ßonftructiou, gefunben b,aben. Da* ©infler'»

fdjc Snfrrnment inbeffm — obwohl einen etwa«! größeren

Spielraum fjat ale ba« oorige, inbem feiner oermeb,rten

^fänge wegen fia> rurd)fdjn§ bie m ad)t Cicero erhalten
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täfet, wogegen freUidj wieber bae Wiegen ber fleinertn S(u««

fdjließungen unbequemer wirb, weil bei iqnen ba« Deth^eil

oerqältnipmäBig oiel pöqer über ba« ^intertbeil b,inau«»

ftcqt, — f)«t ieiner eompticirteren Conftrucrion wegen fo oiele

^ebenfen gegen fid), bageemo^nirgenbemegünftigeaufnab,'

me gefunben bat unb bleute faum nod) in einer GKe&rrei

augerb,alb Sdjweben« in practifdjer «nmenbung ui finben

fein bürfte. —
3mn Wielen oon 9iegletten b,at man nur fefrfteftenbe

dnftrumente für eine unb biefetbe ^>öb,c. Segel unb fange

finb regulirbar imb unter|d)eiben fie fidj oon ben Cuabratcn*

xtitflrumeuten pauprjädjlid) nur burd) üjre längere gorm.

Der Wub gefd)ieqt ber «rt, bag ber Hngufj nid)t wie

fonft feinen fia% am jjtufjenbe, fonbern an ber Seite ber

9teglette erhält. Die Regierten werben für gewöljnlia)

etwa« länger, al« ba« für fie beftimmte gegoffen,

unb noar beebalb, weil ba« Metall, je feiger e« ift,

befto locferer in feinen Atomen mfammenftängt unb alfo

eine größere ftwttrimung annimmt, al« im falten ^uftanbe.

$ür bie Vänge ber dtegletten würbe bie fjierburd) erttftebenbe

Differenz (dion merftid) fein unb ftdj jcbcnfall« fdjroer bei

ber (Stellung be« Cmftrument« gair, genau beregnen (äffen.

Da nun oljnepin bie Seite, wo ber @ufc}a»fen abmbredjen

ift, glatt gcbobelt werben muß, fo erreicht man gleicb^eitig

burd) einige Stöße mefi,r mit bem £>obel bie beftimmte

9?eglettcit'VÄnge auf ba« Wenauefte.

l>ie ümtn.

Ser einige breifsig 3ab,re al« Sdiriftgiefjer ober

4?ud)brucfer mrflrfbenfen fann, wirb fith, erinnern, bag

bamal« ber Vinicn<$5ebarf für eine iPudjbrnderei ein fein"

geringer unb cinfadier mar. Seine unb fette jtjftematifdie

Vinien oon 'DJonoareille bi« lopcelmittel unb eine größere

Quantität in ganzen unb breiotertel (loncorbanjen, alle

auf §»a(bpetit=stcgcl, bilbeten ben Stamm für jebwebe

tabellarii'djc ?lrbeit. ?ln Vinien in Stofjnen oon unbe^

ftimmter Vänge gab e« bann nod) einen fleinen Vorrati)

mit ftärferen .ftegcln, nnb ^mar fett-feine , fein =fett«feine

unb bergteidien meb,r, bie matt jdjledjtweg bunte Vinien

nannte. Dieje würben m ttopftinien in labelten, 9tedj»

nungen unb fonft in ba« tabcUerifd)c $adj fdjlagcnbe

9(cciben',ien gcbraudjt; man mußte fidi bamit aber jHjr in

Sldjt ncqmen unb io wenig al« mögtidj baran öerfdjnciben.

Die breitfpurigen Vücfen, weld)e bie feinen Vinien an ben

Stellen $cigtcn, wo fie ftd) freujten, oeridjlugen weiter nidjt«;

f«e waren bei bem #albpetit>Jtege( ber Vinien eben nid)t

ju oermeiben. Die SPudjbruder wugten m ber 3CU no(^

wenig 00m tnpograpb,ifd)en Wefdtmad; fie arbeiteten eben

mch,r nad) beftimmten junftmäßig eingebürgerten 9iegeln.
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dufter ben genannten vinien uerjorgten fid» bif Truefe^

reien bamale nod) mit einem übermäßigen Vorrat!) oon

fogenauntcii englifdjeu Vinien, unb swar in allen (Größen,

wm einem bie 511 minbefteue ad)t lioncorbaiu.cn. Sclbfi

für bie bamalige üKobe, bicfclbeu nid)t blo« al* Sdilnß

linien, jonber« auf Slnfange (Solumnen aud) alo Uopflimcn

jii oerwenben, war ber Borrath gewöhnlich »iel ;u groß,

wenn man nid)t annehmen will , baf; bie Budibriicfcrcicn

fid) gleid) auf ein $aar huubcrt Mlpc bamit hoben ocr =

forgen wollen.

Tic3citen finb feboch »orüber. Ter fortfd)ritt in

ber ItjpoiiriH'ljte hat, wie fo üicle* Rubere, aud) bau» gair,c

frühere Viiüeit'üKaterial jn altem 3cug gemad)t, um ein

gefügigerce, befferce unb elegantere« Material an beffeii

Stelle \a icfcen.

Unsere heutigen Vinien werben entweber an« Schrift«

Seng ober aue IV cffing angefertigt. 5110 befonbere praftifd),

weil ber flbmifciing viel weniger unterworfen , finben

namcntlid) bie Unteren eine immer größere Verbreitung.

SiMrb ber (Mcbraud) ber erfteren baburd) aud) mein- unb

utchr bcfdjränrt, fo bürfte ee bod) wol)l nie barjitt lommen,

baf? fic gan; entbeljrlid) würben. 3d) will baber bie Än-

fertigung ber Vinien au« Sdniftsrng ()ter werft unb ,war

am ciiigcbcnbftcn abljaubclu, weil gerabe biefe ber Sd)rift=

gießerei ganj angehören. Ten McifingA'inicu bagegeu ift

fie eine Stiefmutter. Tiefe wollen aber uidjt ftiefmüttcr>

(id) bchanbclt fein; fie fütjlcii fd)on ihre Bcbcutung unb

Mraft, allein, ate eigener onbuftricimetg, fiel) burd) bie Seit

ju fdjlagen.

Tie 3d|rift}eug Vinien, ober, weil tlrr Metall etwa*

wcidier ift , aud) Blei Vinien genannt, werben in etwa

jwei (Vup langen Halmen angefertigt. Tae (Micfnnftrumcut

ift oon (Sifcn unb b,at natürlid) bie fjicnu crforbcrlidjc

Vänge. 3c nad) ber Stärfe, welche bie Vinien erhalten

follcn, fann baffelbe geftellt werben — von xtdjtelpetit-

Meget bie ut ben breiteften ilmrelinicn. Ta man bnrd)

ben (Wuft allein ben Ategel in ber ganzen Balmlöngc nidit

gfcichmäftig unb gair, genau hcrftellcu lanu, jo gießt man

bie Bohnen für eine fpfttcre Bearbeitung immer etwa*

ftärfer ale ben bafür beftimmteu Mcgel, unb aud) um etwa

eine (Siccro breiter alo Schrifthöhe.

Um ben Wufj fo langer bünuer Bahnen überhaupt

bewerffielligcu ju tönnen, muß ba« vhtftrumcut inwenbig

mit einem fdjlccbtcn Wärmeleiter i>erfcl)fii werben, weil

bae (Sifcn, als guter Wärmeleiter, bie .f% n««1 *>cm

flüifigen Metall, tnclrhee man ^incingtefjt, *,u fd)iie(t ab>

forbiren unb baffelbe baljcr, je nad) ber Starte bev Vinien,

fchon auf ber £älftc bce Wege* ober nod) früher erftarren

Würbe. Ta nun ikipier befanutlid) ein fdjlediter Wärme*

leitcr ift, io flebt man bae «Ittftrutnent mit gutem ftnricit

Velinpapier aue. Mandicn Crte beftreiebt man baffelbe

ftatt beffen aud) mit fein gepulverter unb mit einem >itcbc-

ftoff oermengter Vinbenfoltle; beut erfteren Verfahren wirb

inbeffen immer nod) ber Vorzug gegeben.

Tae Metall ;u ben Vinien muf; bcbculcnb biegfamer

imb jäh" unb bem gemäp weit btd)ter in ber cohdrenj

feiner -.Itomc fein, al« bao gemöhnlidic Vetternmetall. t5«

Wirb baher oon bem fonft üblichen IVifdiimg« i!erhältni§

abftvahirt unb je nadi ber Stiirfe ber Vinien mehr Blei

unb 3'«" iugeieut. 'Jtomentlidi für bie ^d)telpctit=Vinieu

ift eine gute Cuantität ^iun mehr erforberlich ; hierbureh

wirb bae üNctaU bebeuteub fluifiger unb eben fähig, fid)"

in Bahnen oon vwet jvuf; Vänge hcrftelieit \ü loffen.

Sobalb ber C^ufe beginnen foll, wirb bae Berber*

ober Xecftljeil beo ^nftmutrnte auf bae .^interthcil mit

einem %«aar Mlammeni ober in fonft einer ühnlidicu Weiie

fefigrfdiraiibt ; bann toirb bae «Inftrument an einer baran

befinblichen .^anbhabe mit ber Unten >>anb jo gehaltm,

baf; ce unten auf beut irußbobrn ober auf einem niebrtgen

2ifd)e fteht, unb ber Ciuguß fd»räg nad) oben gelehrt ift.

M§t uimmt man ben («iejilbffei in bie rcef>tc Jöanb, ichöpft

bae flüffige "JDietall aue ber Pfanne bce in ber Oiähc be^

finblidjen Cfene unb gießt ee nicht \n fdmell nnb jwar

io in bae vtuftrumrnt, baf? bie oon bem iUetaU oerbrängte

Vuft bequem entweidjen fanu. hierauf wirb bae Tedtheil

loegefd)raubt , abgehoben unb ber Wufj hcrauegenommen;

bann jd)raubt mau wieber ju unb' fährt mit benfelbcn

Manipulationen im (Vu§ fort. Tie gan;e Arbeit ift jiem«

lieh iimftänbltd) unb geht int Berhältniß ^u ben anbern

•Gießerei Specialitäten nur langiam oou ftatten. Ta^u

fcuuint nod), baß bae eiugeflelue ikpicr bei jebem (^uß

mehr rxrfol)lt unb bcehalb oon ^cit ju ,Seit burd) neue«

erfeut werben muß.

Tic nächftc Slrbeit, roetdie mit ben gegoffeneu Vinien,

nadibein ber ^luguf; abgebrochen ober abgeschnitten worben,

oorgenommen wirb, ift bae 3 iehen berfeben. ^ierburd)

werben bie burch ben («uf? nod» rauhen, flad)en Seiten

gleichmäßig geebnet unb bie >tegelftärfe ber Vinien auf ihr

ridjttgce -AKaaß gebradit. Tie 3'#<"'f i"Wie bie .\>anb«

habung bcrfelben wirb burd) bie folgenbe x'lbbilbung ziemlich

beutlid) bargeftcllt. (Sin ftartee etrhenee Brett bilbet bie

Unterlage. Vinte befinbet fid) bie Borridituug, wo ein

fdrarfee IVeffer ober .^obelfifen, toic mau ee nennen will,

gouillotinenartig m brtben Seiten in einem ^ali (äuit, unb

tiermittelft einer idnaubc oon oben nach unten unb um-

gelehrt beilegt werben lanu. Unterhalb bee i'ieffere, mi-

mittelbar auf bem eichenen Brett, befinbet fid) ein fleincfl

eifernee ,yuubamcm. >>ier wirb bie für bie vinien be^
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ftimmtc Mcgclftärfc gcftcllt unb ^war auf folgcnbc iskifc.

Sollen bic Vinien 5. *£. IMcrtelpetit Alrgcl erhalten, fo legt

man ein Stürf Vinic ober eine begleite von biefer Starte

auf bae ivunboment imb tmtev bae Meffer, ichraubt letjterce

hoben Hanten glatt gehobelt. Ter gewöhnliche Vinienbobcl

hat grojjc 'Jlehnlicbfcit mit bem früher erwähnten Irjpen

£6f)chobcl. Xodi hat man aud» nod) einen complicirtcrcn,

ben Uttiocrfal'Inpenbobci, ber ^uglcieh vinien imb

Tinten-J}it|)banh

au« ber gabrit von Wiifiarb 8tt|Rtlt in «tipiia.

bann fo weit herunter, bap bie SKcglerte eben nur bc<

rührt : hierauf wirb bae Steffel burd» bic {Weite oben

feitwärte an ber .^anptjdn'aubc befinbliche schraube fo

befeftigt, bap ce wohl ^iriicf, aber nicht weiter nad) unten

gefchranbt werben fann.

SRcditc* auf bem Brette befiubct firfi eine sjahnftange,

weldic buref» eine mit mehreren ifahnräberu in Ukvbinbung

fte()enbc Murbcl ihrer ganzen Vängc nad) t)in unb f>cr bc

wegt werben fann. Änt linfcn Irnbc ber ^ahnftange finb

ein l'aar fdirattbftodartigc iPaden befeftigt, jwtfdicu welchen

bae eine trübe ber Vinte fcftgcfdjraubt wirb. 'Jiadjbem

man biefee ßnbc ber 3abnftaugc bie biebt an bic i'orridK

titng, in weldjer bae Mcffcr befinblid), gebreht unb bie

Vinte eiiigcfpannt hat, wirb bae Mcffcr ganj leidit auf=

gefegt, fo baß, wenn bie stürbet icfct in Bewegung gefegt

unb fomit bic Vinic bnrd)gc$ogcn wirb, nur ganj bünnc

Späne abfallen, («reift bae Mcffcr nur ein wenig m
fdjarf, fo reipt bic Vinic ab; and) ift bei biefer Arbeit

bic oben erwähnte ^äf)igfcit bce Metalle oomtöthen, beim

beftänben bic Hahnen aue bem gewöhnlichen fpröben Vettern

mctall, fo würbe man feine einzige gair, burdtbringen. 9jl bic

Vinic ein Mal burdjgejogcn
, fo brcfjt man prOtf, [teilt

bae Meffer ein wenig tiefer, aber nidjt febörfer auf bic

Vinic, ale porber, unb jicht fic wieber burd). £at man

bieic Manipulation einige Male wicbcrholt, jo brcfjt man

bic Vinic um unb mad)t ce mit ber anbent Seite ebenw.

£ae rurdr,ichcn, wobei bic Vinic nod) ju wicberfjoltcn

Malen umgebreljt wirb, gefd)icl)t nun fo lauge, bie bae

Steifer nid)t weiter fann. £icr l)at bic Vinic bann ihre

ridjtigc >tcgcl[tiirfc crrcidjt.

Hon ber ^ichbauf wanbern bic Vinien jum Heftofs ;

tifdi, beffeu Hcfcbrcibung unb Jlbbübung weiter oben beim

„("vcrtigmadicn" ber Inpen erfolgte, um ifjrcr cnblidicn

l'ollcnbung entgegen 511 geben. >>icr wirb jebe Hahn

einzeln in ben eiferneu iMufclhalcn gefpannt unb auf ben

V 5 !)o tni ift. tvür fleinc (^icfjcrcien , bic fjauptfädilid)

nur für ben eigenen Hcbarf arbeiten, mag biefer £obcl

ninTh.™:-

Kitiucrfal-£tiprnl)obrl

an» bet gabrit von Ultfttt Wittnau in £ri|>;ig.

mof)l am praftifdiftcn fein, weil er bie 'Jlnfdjaffung einer

^tn^afjl anbercr £obcl unnötig madjt unb babitrd) bie

Untoftcn oerringert. —
9iacfi ber mietet erwäljnteu Manipulation wirb bae

Jlugc ober bic «viflitr ber Vinte gcljobelt unb bicfclbc ju biefem

*cf)ufe, bie glattcftc Seite nad) oben, wieber in ben 8e>

ftotjtifd) geipannt. Sollen 5. feine Vinien angefertigt

waben, fo tjat bae .v>obelci'fcn ungcfäfjr bic neben

ftcfjcnbc ^orm. Tic beiben Hälften ber 2of)le

bc« pöbele mftffeu fjtcrbci fo bid)t ',ujammcngc<

[teilt fein, bafj eben nur bic Vinic bajwifdjcti

^lal* l)at; ber geringftc Spielraum, woburd) ber

>>obcl feitwärte aueweid)cn töttnte, ift fjtcrbci im«

mläffig. Tae >>obclcifcn ift fo *,u [teilen, bafj

ee mit bem ji'infcl feince tJinfdjiiittce, woburd)

bae ^litgc ber Vinic eutfteljt, audi genau bie Mitte

bce Regele ber Vinic trifft. Heim Kobeln fclber

barf bae .^obclcifcn burdj bic obere Scfjraubc

nur immer um ein («eringee tiefer gcftcllt toerben,

fo bafj aud) l)ter nur gam bünnc Späne fallen.

Stct)t ce ju tief, fo entftcf»cn leicht %cilw, ober ce bredjen

LaJ
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Stellen au«, bie, um fit wieber au«jugteid)eu , Diel

3«t beanfpruchcn, wenn bit $*h< ber Italic überhaupt nod)

eine ?lu«gleid)ung julöft.

Sobalb ba« Äuge ober bie ijiflur ber «inte iu ihrer

ganzen Vänge fid| fehlerfrei jeigt, wirb eine anbete auf

biefelbe Seife bearbeitet unb fo fort. Weht bei allen

Sahnen geht biefc Arbeit gleichmäßig oon ftatten. "fiianeb»

mal, wenn man glaubt, ben leisten .pobelftrid) ?u Htm,

hobelt man ein i'uftbtä«d)en auf, unb, um bie baburd)

entftanbene Scharte toieber au«sugleui)en, brauet mau bann

oftmal» biefetbe 3eit, bie man jum pöbeln be« %ige«

jebou einmal aufgemeubet blatte.

Die Scbluftarbeit enblidj bilbet ba« ,pötKbobrln ber

l'inien. Tie iöafjnen werben einzeln, mit bem äuge nad)

unten, in ben Vcftofsrifch gefpannt unb ba« j&ivo'wi mit

bem $öl)cbe*tl weggenommen. $Me fd)ou beim Serrig*

machen ber Timen erwähnt, hat biefer $>obe( bie Vor«

richtung, baß mau ba« ftobeleifen oorher auf bie richtige

£öhe fteüt, unb bann burth eine jroeitc Sdjraube fo be»

fefrigt, bafj e« nur jurüd, aber nicht oorwärt« refp. nach

nnten gefchraubt werben rann. Da« fcobcleifen b,ieryi

nnrerfcheibet ftd| Bon bem ftigureneiien baburd), bafj feine

unten jebarfe Seite eine gerabe t'inie bilbet, unb bemnaeb

(einen fold>cn Ginfdmitt ^eigt wie jeue», welche« bie obige

Äbbitbung oeranfchaulicbt.

Die jbftematifd)en Vlei'Vinien werben in einem

befonber« baju oorbanbenen Mcfeinftrumcnt gleid) auf bie

rid)tige tfdngc (oon Nonpareille bi« jn oier (Sicero) ge»

goffen. Nacbbcm wir bie Gi.tftet)ung ber Dopen, be«

Durdn'djuffc« u. f. w. oom ®uj? bi« jum fertigmachen

oerfolgt haben, fönnen wir im« leid)t iu bic «nferrigimg

nud) biefer Specialität f)inrinbenfcn, of)ne eine« weiteren

(Kommentar« }u bebürfen, ba fic in ben £aupts2Jiani*

pulationrn nid)t« ©rmäb,nen»»ertb,e« mehr aufouweifen bat.

Vcim anfertigen ber iPJeffinglinicn werben bie

Halmen au« £afeln oon SDieffingblcd) gejdjnittcn, welche«

ein wenig ftärfer ift, al« ber für bie Linien beftimmte

fleget. (re ift fclbfioerftänblich, bog auch bieje itahnrn

etwa«" breiter fein mfiffen a(« S<f)riftfK%, um beim pöbeln

be« «uge« ntdft fortwär)rcnb in ütngft $u leben, baf? man

einen Span ju Diel wegnimmt. *n Stelle ber 3ieb,ban!

tritt hier ein SBaljwerl, burd» welche« bie Vahncit bei

ib,rem tfauf iwijchen jwei r)artett <5ifcnwal$cn fnnburd) bie

richtige Mcgelftärfe erhalten. Die ^artwal?en hoben bei

fedw Boll tfänge einen Durd)meffer oon ca. fünf 3oll.

Da« Saljwerf überhaupt muß feljr accurat unb ftarf

gebaut fein, weil ber auf bie SNcffingbalmen att«.,uübenbe

gleidimdBifl« Drud, ber ba« üHetall fo ju fagen jufammen.

preßt, lein geringer fein fann.

Da« pöbeln be« «uge« fomie ber Sthrifthöhe ge«

fdtieht auf biefelbe ©die. Wie bei ben VleiA'inicn. OeM)*

iß biefe Ärbeit bei ben iWefftnglinien bebeutenb anftrengeuber,

weil ba« üHetall Diel harter unb bemuao^ fdmxrer ju oer«

arbeiten ift.

Die fnfieinatifd)cn 3)ief j inglinien werben au«

ben fertigen langen Bahnen oermittelft einer feinen

mtck?iiU(C gquirnnfn. letjicre wtro mu oem utiRe ron*

wätircnb in Bewegung erhalten; auf einer jd)tittenartig

beweglichen ^rridjtung liegt bie 2Meffinglinie, recht« feit*

wärt« feft gegen einen »erfüllbaren ^Ibfatj gebrüdt, oon

wo fie bi« jur .ftrei«fäge genau bie beftimmte fnftematifdjc

Vänge befdireibt. Der Arbeiter faßt nun bie Vorrichtung,

welche fid) jenfeit« ber Strciofäge befinbet unb an ber Stelle,

wo bie ttnie burchfd)nitten wirb, einen Spalt hat, mit

beioen $)änben, wobei er zugleich bic ^inie fefthält, unb

jieht fie nicht <u i'cbnell unter ber Mrei«fäge hindurch,

wobei (ctjtere bie Vinie ergreift unb fieber burdifchueibet.

hierauf fchiebt er bie Vorrichtung mrüd unb bie hlr^er

geworbene i'inie wieber feitwärt« feft an ben oerftellbaren

Stbfafe, unb in rafdjer Solge werben nun alle weiteren

Schnitte gemacht. Die gan$c Arbeit hat ungefähr ba«

?(u«iehen, wie wenn Gemanb an einer Drchbanl in Ibätig»

feit ift.

(iine mühfame ülrbeit bleibt ?uletjt nod) ba« -».ontiren

biefer Viuien; ber feine ($rat, meldten fie burd) ben Sägen«

fdjnitt erhalten, ift \tux etwa« fernerer ju bejeitigen, al«

beim Vfetternmetall.

tit 8Jri= «Itr $ob,(fitec.

Sleiftege finb rcd)twittflige lüpenförper mit Cua»

brateuhöhe, oon 1
> bi« ju uier lioncorbanjeu ©reite unb

1 bi« ju 20 ßoncorbanjen l'änge;- fie haben bie Ve=

ftimmung, entweber im Schriftfaft größere leere Üfäume,

j. V. in ^Rechnung«: unb Iabcllen»gormularen bic leeren

Stellen $wifchen ben Linien au«jufüllen, ober bei ©erten

ba« gonnat, b. h- bie Ijntfernung ber einzelnen Seiten

oon einanber nadj ^räfegabe be« ?u bebruefenben "Jkipiere«,

ju bilben. Da fämmtliche Znpcn unb Ouabraten in einem

gewiffen fnftematifdhen Vcrl)ältniffe )ti einanber flehen, fo

ift e« jelbftocrftänblid), baß auch bie Vleiflege ba« <2on=

corbaujfnftcm genau innc haben muffen. — Die örfinbung

ober Einführung ber Vleiftege batirt nod) fein halbe«

xlahrhuubet jurüd. früher fannte man in ben Vud^brude»

reien nur $oljftegc, unb jur «u«fü(lung iticfjt gar m
großer leerer ÜHäume refp. ;u Vacat« hatte man bie lianon»

Cuabratfii.

G« giebt zweierlei »rten oon 33leiftegcn : bie fran =

jöfifcheu unb bie beutfdjen. Grftere haben für bie
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«efttller ben «ortfcil, bafj fie bebeutenb leistet in'« <$ewid)t

foüen al« Untere ; aber bot 3la$tyeil, ba§ fie langt nidjt

fo bauerljaft finb. Sit befteljtu au« jwti nidjt alljuftarttn

Seitcnwanben, bir burd) rimbt Stöbt fprofftnartig in

jiemlid) grofecn .gmifdjcnraumen »tii tinaiibtr oerbunben

finb. — Die beutfd)en «leiftege repräfentirtn (aujjer bot

Stegen oon 2 unb 3 Gictro Störte) rint Bereinigung

oon Ijoljlgegofftntn quabratifdjeu «iercicerc«Stü<ien obtr

Goncorbanjen. Da« burd) bit äufceren fotoof»! wie bit

inntrtn oon Goncorbanj ju Goncorbanj fid) wiebertjolenben

©änbe gebilbctt Gkrippe brrfrlbcn maäfi fit ftorf genug,

um jtbtn beim Sd)ttejjen btr formen auf fit auSjuübenben

Drmf atie^alten ju tonntn, otme in ib,rer f9flemoHirf>en

OAcnauigfeit »anfenb ju werben.

DU SMeiftege »erben in bejonber« baju conftruirten

JnftruDitnttn, unb jwar in beliebigen hängen oon 1 bi«

ju 20 Goncorbanjen, gegoffen. £bwol)l bie genannten

hängen alle mü einem Onftrumcnte Ijerjuftellen finb, fo

wirb bod) bie Arbeit bei ben Heineren ©orten etwa« un»

bequem, unb benu$t man beeljalb nod) (leintrt Onftrumtnte

für bie fange oon 1 bie ju 5 Goncorbanjen. ftur bie

b,o!)(en ©teilen in ben Stegen erhalten bie Snftrumente

befonbere ßinlagcn; fo j. für bie btutfdjen «leiftege

3aiutfiangen , unb jwar immer mit fo oitl 3älroen, a^
ber ju gUfeeube Steg Goncorbanjen in btr fange unb

«reite enthalten folL Die 3a!me laufen nod) oben etwa»

fdjmäler au«, »eil fid) btr gegoffent Steg leidster baoon

abnehmen läßt. (Die Jöejtidmung „£otylftegc" bebarf

lliciiiadi iDOijL tcnur iPfiicrL n eiuuriing.j

Da bie «olumengröjje jwifdjcn bem fjcijjen flüffigen

Metall unb bem erfaltttcn eine unterfdjieblidje ift, namcnt=

lid) bei fo großen florpern wie bie söleifitgt, fo mu§ ber

©itjjcr beim Stellen ba> 3nftrumtnt« hierauf btfonber«

Wücffidjt nehmen. "Jiadjbem ba« ^nftrument gehörig er»

Ijhjt, wirb ein Abgujj gemadjt unb biefer im erfaltcten

>Juftanbe bann genirffen. 3fl ba« Maof; bt« Sttge«

nod) nid)t gtnau, jo wirb biefe Manipulation wicberfyolt,

unb jwar jo langt, bie ber Steg feine richtigen fünfte

fyu. Sid)er ift tiefe« «erfahren, um SMeiftegc genau

fm>matifdj ju erhalten, ftintnfall«, felbft wenn fit fpäter

nod) fo forgfältig montirt unb gejdjlifftn »erben. Denn

ba ba« Metall fd)»er in btmfelbrn £>i$egrabc ju erhalten

ift, ein mal alfo Reißer unb fomit auegtbtlmter in feinem

Volumen, ale ba« anbtrt mal ift, fo jitbt ee fid) beim

ftalrwcrben in foCcfjcn fällen auet) mcl)r jujammen. Am
prattijd>ftcn ift bie Art unb ©eift, »it bie beutjdjcn StteU

fttge iu ©ilhelm (Fronau "s Schriftgießerei in Berlin

angefertigt mtrbtn. $ier werbtn jfimmtlidje Stege in

fangen oon 15 Goncorbanjen gegoffen; bie Maafce fflr

bie «reite unb fange finb babet etwa« ooülommen im

ünftrumttü genommen. Diefe Stege erljalt barauf btr

j£ifd)ler, »eldier benfelben mit bem gtmbb,nlid)tn $obt(

bann bitjtnigt fm*tematifd)c C^tnauigfeit gitbt, bit burd)

btn Wup unb ein oberfldd)lid)e« Schleifen nit erreidjt

werbtn fann. Dit otrfdjtebenen fängat uuter 15 Gon=

corbanjen werben au« ben fo bearbeiteten Stegen mit btr

Sägt gefdjnitteu unb beren ridjtige Goncorbanjenläuge

5)inrricberum mit bem £>obel ^ergefttllt. D« jebe bebcu=

tenbe (Wtftrci it>re tigtnt Xifd)tcrei bat, fo ift biefe Art

ber Bearbeitung weiter nid)t mit grogtn Umftänben oer<

fuapft.

3um Sdjtu^ fei nod) erwähnt, bafe feie WalbanoHaftif

für bie blutige Sdjriftgie^eTei ein eben fo unentbeljr»

lid)e« al« otrwtrflidjt« $fl(f mittel geworben

ift. Unentbtb/rlid) infofern, a(« fit bit ^crfteUung tupfemer

Matern oon in Sdjriftjcug gefd)nittenen ttwograptiitcbtn

Specialitciten juldfit, beren Anfertigung auf bem gewöb,n=

lidjen 3ßegt, burd) ben Schnitt be« Stempele in Stab,!

unb *lbfd)lagm« beffelben iu ftupfer, tb^eil« ju bftfpielig,

tljeile aber aud) umnoglid) gewefen wäre. Die meiften

Matern, »tld)t j. «. bei ber Glid)trmafd)inc in (Webraud)

rommen, oerbanfen btr Ofaloanoplaftit itjr Dafein; burd)

fie aljo ift bie Glidjirmofdjinc eigentlich erft in'« feben

getreten unb bie alte Metf>obe be« ÄbHatfd>en« beftitigt

»orben. — Die au« bem galoanifd)cn Apparat beroor*

gtgangtntn Matern befielen nur au« einer utrbälrntfjmäjjig

bftnncn Äupferfdjutt mit bem 3ntaglio be« löpenbilbe«;

burd) ^nntergiefeen erb,a(ten fie aber bie nötige compacte

«efleibung oon $int, worauf fie bann wie gewöbnlid)

jufHrt werben.

Da« «erwerflidK in ber «tnufcung ber ©aloano'

plaftif für bie Scbriftgiejjfrti beruhet in bem Unfug be« 9ladj*

galoanifirtu«. Senn früher ber Stempclfdjneiber ju irgenb

einer Sd)rift, Ginfa)fung ober berglcid)en bie Stempel in

Stab,! gcjd)nittcn fyattt, machte er baoon Abfdjlögc in Hupfer

unb »erfauftc bieje ju angemeffenen greifen, ©er bit Matern

ntd)t blatte, tonnte aud) (einen ®uj$ baoon liefern. Sßar e«

eint gangbare tQpograpl)ifd)e Specialität, fo tonnte er

fidfer fein, baft jämmtlidje größere (Siefsertitn in btr 9?äljt

unb 3trnt bit Mateni oon ifjm tauften. .t>tutt braucht

tr aber nur einen einjigen Ab|'d)(ag oertauft ju ^aben;

fobalb nur ber (Mu^ baoon im publicum, fann ein Oeber,

bem c« beliebt unb ber e« oerftcl|t, oon jeber gqunben

Inpe aud) eine gute Mater galoauifd» b,erftelltn. Dem
Stempdfcbneiber ftet>t für biefe Art Scbäbigung an feinem

Gigentlntm bi« beute notb fein gefeblicber Sdmb jur Seite,

unb ber moralifdje Ginflufe, wtldjtn btr im 3abrt 1857
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burd) (ben in^roifd)cii orrftorbritrtt) Dr. ^einrieb 3Kcuer

in« i-'cbcu gcrufeuc „Herein beutfd)cr »tempcljchneiber unb

@rhriftgtcf»er" auf ben Unfug bce Wachgatoanifircn« au«^

juübcn beftürrmt war, ift biörjer leibcr tton feiner bura>

greifenben ÜJirfung grn>cftn. Da« cinjige dtabifalmittel

jur Teilung biefe« wunben ftlecf« in ber heutigen Schrift-

gießerei ift ber gcfc^lidjc Schüfe.

2>ie S*«iJ)binberei" in £ci*3iß.

6in ©letche« foft giti oon ber Sät j
• unb j£> e f t =

m affine, welche erft frit einigen fahren erfunben unb

bereit« mannichfacb oerbeffert ift. sie faljt bie Jogen

in Crtao unb oerfiebj jeben berfelben mit einer $cftung

Derart, bajj ein gaben eingejogen wirb unb bie beiben

©nben beffelben am iHücfeu rjcrau«ftebeu. Oft oa* ^ crl

jufammengetragen, fo werben bie Sabenenbcn am dürfen

oerleimt unb ba« $tad) ift, wie jebe anbere ^rofdjüre,

geheftet. Die $eftoorricbtung »aim bei ber Arbeit entfernt

unb baher bie SDiafchine auch, allein jum Joljcn oerroenbet

werben. - So lange nod) 2 ^erfonen iur 4*ebicnung

ber 2Rafd)ine erforberlich ftnb, ift biefetbe wegen ber

fcbwicrigctt (Einrichtung cinerfeit« unb häufigen Ufepara^

turen ober Stocfungcn anbrerfeit« noch wenig rentabel,

namentlich, nicht bei Heineren Partien. (Srft wenn gleich*

jeitig mehrere biefer $tafcbincn burd) eine fchon für aüber«

weite 3»ecfe oorbanbene Dampfmafchinc in Bewegung

gefegt werben, tonnen fie, namentlich, für ba« ©rodnrcn,

fct)r brauchbar werben. <S« finb jefet in 2 Eikrfftcllen

3 berfelben im (Sange.

-Harbern wir bie Üiafdjinett genannt haben, welche

jerjt im Gebrauche ftnb, wollen wir auch auf eine ffinroeifen,

welche fid) al« recht nütylid) erweifen unb Diel förderliche

Slnftrcitgung erfparen würbe. "Wir meinen eine SDcafcbine

jum Sd)aben ber O»olbf chnittc. Diefelbe mli§te

etwa nach Slrt ber 9Hafcbiuenhobel in ben SJaufabrifcn

ober wie bie Sebeerctolinber in ben ludjfabrifen conftrutrt

fein. Der eingepreßte Schnitt würbe an ben mit großer

Scbnclligfcit fieb brcfycnben ÜJieffem oorübergeftihrt unb

fomit fehr rafd) unb glatt gefebabt fein, ©ir machen

bie $crrcn SDJafcüiiicnbaner aufmerffam hierauf.

ftufjrr ben oorgeuannten, meift nur für lMicbhänMer>

arbeit crforberlicbcu SKafdunen giebt ec* nod) jwei, bie win

al« jur «uchbinberei gehörig, nicht lintcrlaffcn bürfen

anjuf üfyrcn. Die« finb bie V i n i r m a f cb i u e jum Viniren

unb bie $aginirmaf chine jum faginiren ber jpanb«

lungsbüdjfr. 45on erftcren finb 7 unb oon (enteren

2 Stikf bei hiefigen i<u<hbinbern im Wange. iStgcntbümlich

bleibt e« für bie »uebbinberei Jeipjig«, ba§ noch fehr

oiele $anb(ung«bücber oon auswärt« eingeführt werben,

boeb fjot auch bierin febort ein rege« Streben, bie auswärtige

Goneurrenj \u befiegen, welche* nicht ohne ßrfolg geblieben

ift, ftattgefunben.

3u erwähnen ift noch, ba§ in 24 ©erfftellcn

Gasbeleuchtung eingefügt ift uub in 18 berfelben

$eijung ber SJergolbpref fen ebenfaU« mit ®a«

bewirft wirb.

ftragt man nun, welche Summen oon Kapital in

biefen 2Hafcbinen bei ber SJuchbinberet in ^eipjig angelegt

finb, fo ift alierbing« nur eine annäbernbe «chä^ung

möglich unb etwa in folgerten Rahlen ju finben. (Sine

4.<ergolbpreffe foftet lix> bie 21/) 2blr., fo bafj ein

tmrcbfchnitt«prei« oon 2(H» Ihtr. jutreffenb fein würbe

unb rechnet mau baju für .
rHK» 2i)tr. ^{effuigplatten uub

Schriften, fo ergiebt bie« für bie hier befinblicben 82 SBer=

golbpreffen ein Kapital oon 57,4rK.) Iblr. ^>at auch

nicht jeber 3"Ö<iber einer treffe eine fo gro§( ^(njahl

Ulatteu, fo Ijabcn anbere bofür wieber bebeutenb mehr,

ja ein einziger ^uebbinber hat über ühn» Xhlr. aUein

in Ü)kfr«ngfchriften angelegt. — Die 36 SBaljcn foften,

180 Iblr. ba« «tiief gerechnet, 1)4*0 Ihlr. Die 7H

^efcbneibmafdiincit, roelche, bei einem greife oon 120 tu«

3W> Iblr., burebfthuittlid) ju 2<)<) 2htr. angenommen

werben fönuen, repräfentiren ein Kapital oon 15,600 Xhlr.

43 ^appenfeheeren finb mtt 3o00 2hlr. an^ufeten unb

bie übrigen 42 oorhin aufgezählten ^cafebinen finb mit

5000 Xhlr. nidjt ju bod) beziffert, wafl iufammengerechuet

ein in Ü)iafd>incn angelcgtcc Kapital oon H7,480 Xl)lr.

ergiebt! Schlägt mau ba« übrige benöthigte fficrfjeug,

lifche u. f.
w. für bie einzelne 3Jud)binberei, gauj gering

gerechnet, im Durd»fdjmtt \\i 300 Ihlr. an, fo erhält

man weitere 36,000 jhlr.

So mannichfaltig, wie bie ffierf}eu9e oc* #ua>

binber« finb, fo vielartig ift auch ba« oon ihm $u oer«

arbeitenbe s2Waterial, uub fo bebeutenb bei jenen bie

«nfchaffungefoften fich jrigten, fo große Summen re<

präfentirt Ijier ber Verbrauch. Sir heben fclbftociftänblich

nur ba« iJidjtigfle herau«, wobei wir gletthjeitig bc^

tenneu müffen, bafj wegen bc« leiber bei ben meiften @e

werbetreibenben rjerrfchenben 3)}ifttraucii«, welche« fie bc

fürchten läßt, mau fdtinc Angaben über (ionfumtion unb

%'robuction ju Steuerjweefen gegen fie beilüden, e« faft

nie möglich ift, in biefer S?c$ichung juuerläffigc ober über

tjaupt tltitcrlageu ju befommen, ein llebelftanb, über welchen

alle Statiftifer ju flogen haben unb ber fo ungemein

fchwer ju befeitigen ift. — Ter erfte ju öinbänbcn (wir

haben fjicr faft immer nur bie «nchhättblerarbeit im «luge)
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erforberlidje Slrtifel ift ba« $orfe(papier. ißom ein«

fadjen Sdjrribpapicr, von meldjem bae 9iie« 1
1

s £l)lr.

toftet, bi« jum tljeuerftrn ©face bae Wie« ju 10 Il)lr.,

finb c« VDcfentlit^ brei Sorten, meldje allgemeine 3*cr>

lornbung finben. einfarbige Siaturpapicre ju beffern

(Sartonnagcn unb ju geringem (Sinbänben, einfarbige

©lacepapierc ju allen feinen
v3üd)ern, unb bunte ge*

bruefte unb marmorirtc Rapiere für beibc Kategorien.

Die ÜJerbraud)«fumme in biefem HitiM roirb für i'eipjig

3u 6—8000 Tblr. jäbr(td) atigenommen. — Der nädjfte

größere <5onfiimiiou«artife( finb bic Rappen $u ben 3}ucb/

beefen. aWan beyefjt fie au« größerer unb fleincrev Gilt«

feritung unb in allen Qualitäten. Söljrenb \a orbinairen

(Jinbänben bie geringere Sorte oerroenbet roirb, fann man

5u ben feinern Decfrn nur bie befielt unb glätteften ^Jap*

pen »erbrausen. Der jäfjrlidje 'öebarf, wobei allcrbing*

audj $anblmig«bUd|er ntd)t unbebcutciib partieipiren , be»

lauft fiaj auf 12,000 Sljlr. — Da« rocitau« roidjtigfte

Material für bif SJudjbinberei ift ber Callico, ein SJaum»

mollftoff mit nur ifjm eigentümlicher Appretur. '-tttbcutenb

billiger al« l'eber unb oiel faltbarer al« Itapier, babei

leicht oerarbeitbar unb feiner Slppretur wegen geeignet,

otjnc große „Suriajtungen jebe ©olboeqicrung aufjuneljmen,

tjot ber öallico am meiften baju beigetragen, bie Slnferti»

gung eleganter unb babet bod) billiger (Stitbanbe in großen

Partien allgemein $u madjeu. Urfprünglid) nur au»

ßnglanb belogen unb unb mit einer Steuer oon 50 Zljlr.

per iSentncr belegt, roirb er feit ca. 15 i)ab,rcn in immer

größerer («üte aud) in teipjig gefertigt. Die Sabril oon

Sdjuljc & ^iemann b,at c«, wenn aud) mit anfänglich,

febneren ÜRütjcn, oerftanben, erfotgreid) mit Crnglanb }u

coneurriren. Der preie be« (SaUico ift, nad) feiner fiarbt,

fehj »erfd)iebcn, ba fein rotfj unb fein ultramarinblau

boppclt fo treuer finb al« bie anberit Sorten. Der lioit*

fum in Eallico belauft fidj auf 20— 25,000 Iljlr.

jäbriid). -
K)eurcr, aber aud) fdjöner unb befonber« faltbarer

al« Gallico ift ba* l'cber, wcldje« näd)ft bem Pergamente

ober bem biefett äljnlid) *,ubereitctcn Scbroeinetebev ba« einjige

i&udjbctf'enmatcrial in früherer „>$eit lieferte. $nct\t vorn

^udjbinbtr lohgar oerarbritet unb in allen möglichen Jarbeu,

fdjwarj. braun, blau, grün, gelb, grau gefärbt ober mar«

morirt, wirb cö jeßt in allen biefen färben au« ber Sabril

belogen, wobei itamentlid) bic SWainjer tfcbrr in i'eipjig

feljr oiel Slbnetjmcr finben. 2Ran oerttwnbet ba« Veber

in l'cipiia oorjugomeife ju allen ftärtereu i<anbett, fei c«,

baß man nur ben Würfen bamit überjieljt <$albfran$bäitbe)

ober bie gait$e Dccfc baoon fertigt. Obrootyl otcl tl)eurcr,

roivb bod) qu* oben angeführten öHüubrn oon biefem

ärtifel weniger »ermenbet «nb fein jäfjrlidjer SJcrbraudj

inclufiue ber portefeuillearbciten nur auf ca. 15,000 Iljlr.

gcfdjäfct. — Seibc unb Sammct finben immer nur

ju gau$ eleganten Giubänben unb faft nie in größeren

'Partien i*erroenbung. — Sir fommen nunmehr jum

legten $auptr>erbraudj«artifcl, bem ©olbe. Daffelbe wirb

oom 2?udjbinber in Plattform oerarbritet unb fommt in

brei ^auptformen oor: ba« unedjte (SWetall), eineSlupfer^

mifdjung; ba» b,albed)te*(3wifd)gotb) au« S tiberunter

»

läge mit barauf beftnblidjem bütiuen ©olbblatte, welche«

eben nur bind) bie 3?crbinbung mit bem Silber ju biefem

(9rabe oo« Düim()eit gebracht werben lann, befteljenb;

unb ba« edjte ©olb. OJur bae Vettere tommt in t'eipjig

bei ^ud)t)änb(erarbcit jur Slnwenbuug unb wirb, ba bie

. l)iefigen @o(bfd)(ägereicn nur tsen (leinften Xfjcil be» iH=

;

barfc« beefen, oon 21ug»burg, Sranffurt a. tDi., gürtl),

I ^ürnbcrgunbDrcöbenbcjogen. Der3?erbrand)bf|felbcu

ift auf 30,00tJ Ih,lr. jäljrlid) angefdjlagen, wooon eine

einjige 3Mid)Wnbcrci ben fed)«tcn Ib,eil abforbirt Senn

man Weiß, baß 'A Cuabratjoll ed)tc« ®olb einen iJfennicj

foften, fo erfieb,t man, baß bie iöudjbinbmien Veipjig»

jäljrlid) ein Cuantum oerwcnbtn, wc(d)e« eine tllädjc oon

27 Millionen Cuabrat^oU ober oon 40,875 Ouabrotellen

beberft. Allein für ben £atfl, baß oon bem fogenaunten

31btc()rgolbc, b. i. weldje« nad) gcfd)c^encr prtffung

oon ber Decte miitclft 8lbfcl)rcn entfernt wirb, möglichst

wenig oerloren getit unb uidjt* geflogen werben fann, f)at

man oerfdjiebenartigc finnreid)e (5inrid)tungen unb l?or«

(errungen erfunben. — Die übrigen Slrbeit«materialien

ber ^Öudjbinber, al« Jileifter, V'cim, ^inbfaben unb

^wirn geben jwar aud), namentlid) bei geiDiffen Arbeiten,

nidjt uncrb,eblid)c 3'fttri1 > foUen fie im Durd;fd)nitt

gegen bic oorcrwäljiiten nidjt in« (j)emid)t. )»ud) bie

Ucberjugepapicre für ^albfranjbüitbe (bei ben car«

toniitrtcn i)üd)em werben in ber flegcl bie Umfdjlägc oom

Verleger geliefert), meift in üljagriupapicrcn unb ädjat«

narmor befteb,cnb, bürften bie Stimme oon 100 Iljlr.

jäljrlid) uid)t überfteigen. iöemerfett«mtrtl) finb uod) bie

mcljr in älterer ^eit angewenbeten Sdjlöffer unb ^c^

fd)(ägc unb bie häufiger tu neuerer ^eit oorgefommeneu

SJeebaillon« auf ben Deelen eleganter lüinbänbe. Die

Vetteren waren mcifl broncirte Portrait«, fei e« be«

l*erfaffer« ober ber im iBiidje betjanbeltcn pcrfoti.

^<ad)bem wir un« nun mit ben Scrtjettgcn unb bem

'ärbcit«material ber SSudjbinber befanttt gemadjt b,aben,

wollett mir aud) einen £licf auf bie oon iljiteii gelieferten

t9lrbeiteu fclbft werfen. Sie wir fd)on oben in bet

Statiflit bemerftcu, befdjäftigcn fid) nur wenig b^iefige

s
£ud)büiber nidjt mit IJudjljanblerarbeit, fo ba§ man, bie
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ermähnten 3 $ortcfeuiUrfabrifen rtngcfcbloffen, nicht über

12 ©rrfftelJen finben bürfte, wo $ud)f)änbtcrarbrit gar

nid)t oorfommt. Der brittr Üljeil berfelben aber bctteht

in bcm 'Srocbiren ber SBüther, ba in Veip^ig wohl fein

$ud) »erlegt ober gebrudt wirb, reelle« nitht fofort bred)trt

würbe, (irleidjterte $3erpadung unb iierfenbung, größere

(Garantie gegen lieferte unb beffere ^ertäufUebfrit ntad>rn

biefe SDlanipulation bem ©udjbänbler jefct unentbehrlich,.

Der grbgtc Streit ber ArbriMtfctbthen, eaufburfd>en unb

^((rlinge, wie aud) ein Ibril ber ©ehülfen »erben ba»

mit befthäftigt, abgefe^en oon ben goinUiengtiebern, fo
!

nrie oon ber Arbeit, bie au« ber nächften Umgebung i

flripjig« (Daudja, i'icbertwolfwh) k.) hierher geliefert wirb.

2Wan fd)ä6t ben betrag biefer Arbeiten auf jabriid) *< >,000
|

Ibaler, wooon *ii auf hjer oerlrgte unb auf nur l)ier
'

gebruefte Bücher ju rechnen finb. Sehr in« ©ewiebt fallen

bierbei bie ©erfe mit ftupfern, Äarten ic, beren Jöearbei»

tung meift groge Sorgfalt erforbert.

Da« <2artonniren ber $üd)cr ober ba« ©nbinben

berfelben in einen leichten tyippbanb ((Sarton) häufig mit

eieganttm Umfchlagc unb marmorirtem Schnitt, oorjug«»

weife angenwnbet bei 3ugenbfd)riften, SWbcrbücbern u. bgL

m., befebäftigt weniger Arbrit«fräfte unb ift meb,r gegen

Cnbe be« 3abre« oorfommenb. Remittenten werben ba»

bureb tjäufig in neuem ©emanbe für circa 40,000 Ibaler

gtrcnigi.

X)ic nädrfte unb am bäufigften »orfommenbe (iinbanbe»

form ift ber Vciuroanbbanb, grögtentbeUs mit aHarmor«

fd^nitt oerfcljen. hierin ©erben bic mriften Arbcit«träfte be*

fchäftigt unb bie abfolut größten Summen, 120,000

Shaler jährlich, aufgemenbet.

3n $albfran$bänben, oorjug*weife bei ftarfern

SMicbern, beren (Sinbanb grögere Dauer haben mu§, nie

j. ip. ©örterbücbrrn, angewenbet, wobei ebenfall« ber

Schnitt marmorirt wirb, ift ber SPebarf jwar ber 3aW
read) am geringflen, bod) crreidjt biefe Art oon (Sinbänbcn

be« teuren 3Ratcrial* falber auch nod) bie Summe oon

circa 30,000 Ihalern.

ffiir fommen juie&t ju ben (Sinbänben mit ©olb»

fdjnitt unb eleganter Dede oon i'einwonb, Vcbcr,

Seibe ober Sammt, in welcher 93randje bie fccipjiger 3}uth»

biuberei in 25cjug auf Schönheit unb 'ßreidwürbigfeit ber

gelieferten Arbeiten ihre Iriumphe feiert unb ntittelft metd)er
,

fie e» ju ©ege gebracht hat, bag oon ^eftb, Söien

unb $rag, oon $eter«burg, SJto«fau, ©arfd>au

unb SBreelau, aud Schweben, Norwegen unb Däne»
|

marf, au* Amerifa, ja außer ben meiften anbern beut»»,

fchen Stäbten felbft au« 33er l in Äftellungen bei biefigen
I

$uehbinbern auf namhafte Arbeiten eingeben unb alljährlich

effectuirt werben. 95cbenft man, baß früher bie Üeipjiger

SPutbhänbler ihre fthönern tünbänbe in »erltn fertigen

ließen, fo ift ba« jefct eingetretene gegenteilige S&ertjält«

ni§ eine groge Anerfennung für ba« Jjier ©driftete. Der

33etrag oon 60,(KK) X^frn. iäh;r(id) ift für biefe Art

Sinbäftbe gewi§ nidjt ju f|od) gegriffen, ba eine rinjige

SBudjbinberei beren über 20,000 Xb,(r. liefert. (Srwagt

man nun, ba§ bie mriften unferer Bud)binber ob^ie gro§e

®elbmittef fid} etablirten unb nur erft nad) unb naa) fid)

ju ber je(t erreidjtcn f)bb,e emporarbeiten mußten, fo wirb

man fold^m Streben, fotdjer Xb^ätigtrit unb Sparfam»

feit feine Aa)tung nidjt Mrfagen tonnen. 3<>< baju lommt

nod), ba§ bie ^eipjiger 33ud)binber mit ganj abnormen 3?er-

b^iltniffen ju tf)un b,aben, ba befanntlid) bie meiften Vertag««

bud)b,dnblcr, aud) wieber burdj bie SSerb^Urniffc gejwungen,

bie 3iedjnung be« 4>orjab,re« erft in ber $ua)b,anblermeffe

bejahen. Diefe« fange iSrebügeben, ne(d)e« roob,! bei

feinem anbern ©emerbe in fota)er Sßeife ftattfinbet, ift e«

aud), worüber bie 93ud)binber am mriften f(agen unb

weld)e« grogen wie f(einen 2Kei|tem fo Diel Sorge bereitet.

Leiber muß man b,in}ufügen, ba§ aud) an biefem fpäten

Termine md)t immer non allm pünftüd) unb oollftänbig

bejah,lt wirb, wiewob,! man Wieberum anerfennen muß,

bag e« *9ud)t)<iiib(rr giebt, we(d)e moitatlid) jafjlen, unb

foldje, meld)e bei größeren Arbeiten nad) iBebarf Abfdjlag«»

jab,(ungen leiften. 6« würbe ja aud) fonft gar nid)t

mbglid) fein, ba§ ^rincipale, weldje 60— 80 tfeute be»

fd)äftigen unb wöd)entlid) 2(X»—3<K) Ib,lr. allein an

Arbrit«(ob,u ausgeben, bie« auf bie l'ängc au«t)a(teu fdnnten.

Die 9?ud)binberei bringt bei une jur ©roginbuftrie, bie

Arbeitsteilung greift meb,r unb meljr $la^ unb in nid)t

ferner ^eit wirb wenigften» bie Fertigung ber Partien«

einbänbe nur mrfjr in größeren föerfftätten ftattfinben.

Sd)on giebt e«, wa« oor jwanjig 3«b,ren nur in ganj

frltencn gälten oorfam, gegen 100 oerfjeiratl)etc @eb,ü(fen,

wetd)e« wieberum nur baburd) möglid) warb, bag ber

Arbeit«!ob» gegen früher bebeutenb geftiegen ift. ffienn

oor jwri Decennien nod) 1 'JJgr. für bie Arbeit«ftunbe

gcjaljlt würbe, fo ift jefct unter l'
1

,* ^Jgr. ber geringfte

Arbeiter nid)t ju haben unb gefeierten ©ebülfen jablt

man gern 2 unb 3 Jfgr., wäb,renb gewanbte Stücfarbeiter

oft nod) mefir oerbienen.

©ir fd)lie§en bieten frine«meg9 erfehöpfenb fein follen-

ben Artifel mit bem ©ttnfd)e, bag bie fripjiger ^ueb»

binberri fortbauernb glridje Anerfennung finben unb fid)

eine« fteten ©ad)«tbum* erfreuen möge!

F. E. N.
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AtunfJßfbr öii d)t.

3» bem 1805 in SPicu erfdjicncncjt läubel'fcpen

ffibrterbud) bcr ^Pudjbrurfcrliinft finben mir itachftchenb«

intercffante Notijen über bie !«tben unb Gebräuche, welche

bei Aufnahme «««gelernter unter bic ^abl ber ©cbülfeu

üblid) waren.

„Ta c* in beit ineifteti 1?roüin$en £eutfd)lanbe noch,

gebräudjlidj ift, ba§ 3uitfl(iiiQe, welche bic «udibrudcr-

fuitft gehörig erlernt haben, nad) Verlauf ihrer befiiinnitcii

Vehrjafjre, che fic alö wirfliebe ober gültige ©efeUen oon

ihren Äunftgcnoffen anertonnt »erben, poft ulireit, ober,

wie man aud) ju fagen pflegt, baä *|} oft ulat oerf eben

(en inU)fcn ; fo wirb ee nicht unbieulid) fein, tjier »on bcr

(intftebung unb bem 3meife °<e fogenannten %<oftulatc«,

angebcnbcit 3?ud)bntdern 511 gefallen, füglich ju reben.

Schon lange cor lirfinbung ber iA ucf(brii(ferlititft

hatte man auf l)ot>rtt Schulen in Scutfdjlanb ober auf

Unitierfitäten bie (Mcwobnbcit eingeführt, baß man bic

neuen Attfömmlinge 0011 ben niebereit Schulen ilTjcäen

unb iVtjmiiaficn) burd) mandjerlei finulidje $anbliiiigeu,

bie man nach ihrer Aufunft auf llniocrfitätcit , mit ir/nen

Dornalroi, uott ben oerfcbicbcncn ßefjleru unb Sborbcitcn

5U entwöhnen, 511 betten junge Vcute gemeiniglich, geneigt

finb, wenn fic au« ber nähern Aufgeht ihrer Acltcrn unb

Vctircr in ein freticrc« Vcbcn eintreten, unb ihrer eigenen

Leitung überlaffcn finb.

i*ci ber in ben Damaligen ober alten £t\tm nod)

bwfdjcnbcu ftobbtit bcr «iltcn unb nod) geringen" tiultur

bcr &Mfieiifd>aftcu, würbe matt ab« bei) folgen 3üug.

litigen oft wenig au«gcrid)tet haben, wenn mau fold)c

^weefe burd) trorfenc Vetjren unb bloße Sittcnfprüdjc

hätte bewirten wollen. — Taljcv fanb man itt jenem

Zeitalter für bicttlid), fotdje fahler ober Iborbciten, wcld>c

gemeiniglich junge lcid)tfinnige Vcute ju begeben pflegen,

itjncn unter finnlid>cn SBilbcni ober £>anbliingcn i)orju|tctlcu,

»011 benen mau hoffte, bafe fic einen ftürfern uub blci<

benbern iSinbrucf auf bic §crjen junger Vcute uiarfjett,

uub einen befto lebhafteren SHbcrwillcn gegen Iborbciten

unb Vaftcr erweifcn wtirben. — Allein, wie c* oft gefdiieljt,

ba§ bei ben tieften Abfid)tcn bennodj ber geboffte £md
nicht erreicht wirb — fo war es aud) tjicr. Senn anftatt

bat; bie älteren Stubcntcn, weldje bie Depofition au bett

neuen Anfömmliugcn uon beu nieberen Schulen »errichteten,

burd) itjr «uferen unb gute« ^eqfpicl, biefe uou ben

£b,ort)citcn unb Jcblern, ju benen ungewohnte 5rrt)heit

unb ^«öcltofigfeit Biete junge Vcute leidrt ocrlciter, hätten

abhalten follen, fo war ihnen oft felbft eine auegelnffene

ober au*fd)Wcifenbe Vebeuoart nod) viel ju angenehm uub

anlocfcnb, a(« ba§ fic felbft biefelbcn hatten fahren" laffen

follen; — ja fic munterten gar oft btefe burd) ibj eigene*

»enfpiel nod) baju auf. —
Da nun bie 3?ud)brucfcrfunft, oott ib,rent erftett

Urfprungc an, in ber nächsten i'erbiiibuug mit bcr (&«

lehrfamfeit unb beu ©iffctifcbaften unb ben &breru unb

Schülern bcrfelbcn, tu iinmermäbrcnbcr genauer i'erbinbung

unb beren ©lieber in beftänbigem Ä>erfeh,r mit jenen fian=

ben, fo tarn biefer ©ebraud) ber Depofition, unter einer

etwa« oeränbtrtcn gorm unb 'Bcncnnuiia. ti'oftulat), aud)

ju ben 3Mid)brinferii, fo halb fid) ib,re ituitft weiter aue«

ytbreiten unb baher bic ÜRitgltcbcr bcrfelbcn fid) ju oer=

mehren anfingen, ülber, (eiber! hatte fic bod) feine -Wirfung!

Unb oft gereift t* aud) heutzutage uttferer Siunft jiim

Vorwurf, baß ee unter ihren iDJitglieberit Vcute gegeben,

bie, bei) aller bequemen (Gelegenheit, welche ihnen bie ?ltt$

Übung ihrer &unft barbietet, ihren (Mcift unb ihr $cr\

au«)Ubilbeu, bemtod) fid) burd) maiidjcrlet) «uöfdjweifungeii

unb rohe Sitten ben gebilbctcn ^erfonen Wcriitgfd)ä|}iing

Zugezogen haben. — Tod) um fo oiel mehr haben wir

Urfache, un* 51t freuen, ba igt bei ber allgemeinem fluf-

flärung unb ilcrbeffcntnii bcr Sitten uttferer 3«»»- <i«d)

bie 'Diitglieber unferer fiuttft immer mehr (Mefdjmad an

miffcnfehaftlid)cii Mcttutttiffen unb einer feinen fittlid)cn

Vcbcneart ftnben, unb bic bamit oerhuubeuen ^ormge

unb i'ortheilc fd)äijeu lernen. SJir fönnen baher aud) itt

unfern Reiten, wo bie Sitten weit mehr Derfeincrt worbeu,

jetter plumpen ftmilichcn ^aitblungcn bei) bcr Aufnahme

neuer ^itglicbcr in bic ^ttd)biucfer (^cfellfehaft, moburd)

bic neu aufjunehmenben jur Ablegung Htgenblimer ivchlcr

unb ttjörtgtcr (Gewohnheiten angemahnt würben, überhoben

: femt, je mehr ißt fchoit beb ber frühem 3ugeitb beut

tätige bamad) burd) gute (Sr^iehmig?-- unb Unterridjt«-

Anftalten entgegen gearbeitet wirb, unb bie •ikflei§iciung

guter Sitten uub gefcüiger Xugenbm bem ^)eqeit ba

»Jbgliuge bet)5ubringen , ein ^aitptaugcumerf bcr (irjirhcr

geworben ift. 'ükiiu mau baher 5. 1'. in Veipjig ober

itt aubem grbjjern Stäbten, wo fid) lMiebbrucfcr«($efcU»

fdjafteit gebilbet haben, ein ^oftulat hält, fo geht mau

babet) weit fuvjer jebod) aber fd)icflid)er unb jweifniäBiger

ju 2l5erte, ale utifere Vorfahren, unb fudjt ben neu auf-

junehmenben bic Pflichten il)re« neuen' Stanbee auf eine

anftänbigerc unb fd;i(f(id)crc ?lrt bei) biefer ^anbltiiig

, an« $(v3 ju legen, ober in crnftljaftc Grinncruug ju

!

bringen. Od) habe baher bie Art unb $3eife, wie eo

baielbft tyerbet) gehalten wirb, ty« im ftolgenben bci) f

1

gefügt, bamit fid) mancher angebenbe tMid)bmder in

foldjcn Jollen einigermaßen barttad) rid)tcn tarnt, wenn

er itt feiner Offtjin ein i'oftulat galten ober ju biefetn

Ii
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3n)K^ felbft fchidlicht Neben abfaffen will. Mlan rann

babct) fcbidlicben Ort* mancherlei) }wccfmäßige l'cruieb'

rungcn rinfcbalten, ober abficbtiicbc i'eränberungen machen.

ß* haben in ntuern Reiten oerfchiebenc benlenbe unb

einftchteoollc 9?nd)briufcr in fcipjig, Berlin, SBraimicbwcig,

Breslau u. a. fieb bemüht, au* ben gewöhnlichen iJoftu»

(atrrbeu olle unnüfee unb jweefwibrige iWcbcn*arteu jii

»erbannen, unb neue beffeve unb beut (Vkgcuftaitbc mehr

anpaffcitbc Neben abjufaifcn, unb im £ruct, anberu ^ur

beliebigen :)iachabmiing, vorgelegt , an* lueletjen ich bie

eben hier folgenben gejogen. 'Doch habe ict) babct) einige

Vermehrungen unb Bcrbcfferunacn angebracht, bie mir

wefcntlich uülslicb erfebicuen, ohne baburch ba* ®>an\c fc^r

-,u ucrlängcrit.

Hebe br» jDrpofitor«:

$och geftbäfctc ftnrocfnibe! üJir finb hier

uerfanunelt, ein neue* 3)iit glich in unfere Munftge-

fcllfdiaft aufeuuebmen: unb ma* tonn einer Wcfcllfdjaft,

bie fid) mit fo gemcinnütjigi'n Arbeiten bcfd)äfftigt, lote

bie unfrige, wohl angenehmer feun, al* $u feljen, baß ihre

•Jahl (tdj auf eine orbentlidje unb jufriebene Hrt nermchrft,

if)re T'auer erhalten unb baburch üjrcirt Untergänge nor<

gebeuget wirb? — So angenehm aber audi biete« einer

jeben Wcfcllfcbflft ifl, l'ie fei) für bie SDecnfcbbcit mel)r ober

weniger nothwenbig ober nüfclicb: um fo erfreulieber muß"

c* für eine foldje fetju, bie il>rer außerorbcntlicheii Oiüe-

lichtcit unb aOmcbmlichteitcn wegen, oon alten beufenben,

guten, Hilgen unb retbtfcbaffenen SDicnfcbcu hoch gefebäfet

wirb, unb fid) fd>on feit ihrer erften lirfinbttng bc« allen

wahren belehrten an* allen '-Hötlcru ber ganzen SSklt,

unb ben allen oernünftigen sJ)tcnfcbeu aller Nationen fo große

Viebe unb ildrtung erworben hat. — Icnn obnftreitig ift

bic (Srfittbung ber eblen Sncbbritcf crlunfl ür?cutfa>

laub, wo fie juerft ans ficht trat, ein Vorfall, bcffeii

große unb für ba* ganjc je^ige unb $ufüitftige 2}Jciifdjen<

gefcblecbt gemeinnüßtge unb böd)ft woblthätige »folgen von

(einem Stcrblid)cn gan$ berechnet werben tbuneit. 34
glaube baher, baß mir, unb bie Munft, weldjc mir au*'

üben, und bc* (>Miicfc»> einer foldjeit Sichtung oor tticlcu

anbem rühmen tonnen, unb unfere ^rcuöc über bic ikv

mebrung unfercr ©efcllfcbaft mu§ baber befto lebhafter

fenn, ba fie jugleid) alicmal ein neuer ^etoci« oon ber

j£>od)acbtung unb Zuneigung gegen «nfre Munft ift.
—

Vaffcn Sic un* baher bhfc* Vergnügen nid)t länger auf
--

febiebeu, fonbern beujcuigcti ftrcunb näher iu und heran

treten, welcher eine iJerbinbuug mit im* unb uuferer

Munft, ober in unfere Wffcüfcbaft aufgeuommeu \u werben

müm'd)ei.

(92 un überfliebt 6«i Xtpofitor* dk^ffllfe 6<ji Auf{uiKbinfii^tit Ixitt

Jtpofiior.i

$ier ift bie ^erfon, welche münfifct, in unfre <>»e«

fellfchaft aufgenommen ju werben. Sir finb baher in

ber ttbftcbt jufammcu gefommen, biefen Sunfch, nach

löblichem Munftgebraucbc, ju befriebigeu. I'a biefer junge

greunb Derfdjiebene ^ahre hinburd) fich bie ©runbfätic

untrer ftunft bclannt gemacht, fid) tu berfelben geübt, unb

üiier bejeigt h"t, unter erfahrnem unb geübtem Munft-

mitglicbcru unb burd) freunbfdjaftlichen Umgang fid) bie

weiteren Meuntniffe betjiubringen, weldje jur regetmäBigen

unb gefd)macfoolU'it ?lu*übnng berfelben nothig finb. 34
zweifle baher nicht, ba§ er nun biejenigen liigcnfchafteit

befi^t, welche erforberlid) finb, ein wlirbige« iDiitglieb ber

5Bud)bruefergcfeUfchaft ^u werben. "Jechmen 5ie baher

bieten jungen tyreunb ttott mir au; geben Sie ihm oon

beut Urfprunge ber eblen iMtd)brucfcrfnnft unb ihrer iBe»

ftititmung eine gcnüglithe ^ad)ridjt, unb laffen Sie ihn

uou ihrer &}i(btigfrit unb oon bem l)ot>cii Gerthe biefer

Munft, unb uon ber fo uötbigen i!
orfichtig{eit ben feinem

fünftigen ©taube, gehörig unterrichten: bamit er bie

Pflichten renneu lerne, bic er 511 beobachten hat, wenn

er ber ätfelt ober feinen ttebenmenfehen Wufcen, unfrer

Munft iiljre, unb ben un* felbft ein jtifriebiiec. unb ange»

nehme* Änbcnfen biefer feiner wirllichen Aufnahme beförbent

unb hiiitcrlaffeii will.

£cr X: epofitor:

Sie finb e* alfo, lieber 3reuub, ber eine nähere

Bereinigung mit 1111* verlangt, unb ber fid) ber Munft,

i*üd)cr ;u bruefen, nunmehr obllig unb allein für bic

^ulunft wibmen will?

(>>ter fugt fcci Stuf jitntftincntie: M'\

Sic muffen im* febr milltommcn fein, ba wir

fehen, bog bic viebe ,u biefer Munft burd) eine Jfeihe oon

fahren, welche Sie auf bic Erlernung berfelben aufge<

wenbet haben, beti 31)"f" fid) immer erhalten, ba§ auch

bie bamit oerbuitbcn gewefene I?ienflbar(cit fie 3hn cn uicf)t

juwiber gemad)t hol; unb bo Sie burd) 3hr Verlangen,

in unfere (9efellfd)aft förmlid) unb uad) löblichem Munft'

gebrauch aufgenommen werben, ju erlernten geben,

ba§ Sie fid) i*r ilucmbung berfelben für 3h« V'ebeitü^eit

orbeiitlid) wibmen wollen. - (Sbc id) aber 3h" ©ünftht

noch erfülle, muß id) 3bncn nidjt nur bic fdjbnen l! or«

j

*,iige unb bic -iifichtigleit biefer Munft für alle unfere DHU«

i menfeben, fonbern aud) ben (9runb ber alten (Gebräuche,

; meldte unfere Vorfahren rn älteru Reiten, bco ber Auf=

nähme ihrer neuen üttitglieber beobachteten, näher üelaimt
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Die 33ud)brucferfunft tjat gleid) nach itjrer crftrn

(Srfinbuug, wegen ihre« faft unau«fprcd)lid) großen ftufecnö

für bie ganjc Üftcnfcbhcit, bn« wohl uerbirnte öilücf gehabt,

nicht allein von gro&en SDionarctjcn, Äaifcrn, Äönigen,

dürften unb anbern erleuchteten, weifen unb aufgcl(arten

hohen Stanbcfcpcrfoneu, bei ben größten unb berübmteftcn

(Mehrten, alle $od)fd)ä(äUug unb eifrige Unterfinning i,u

finben; ja jebtr vernünftige unb benfenbc 3Hcnfch au«

alten Hölferu unb Stäuben berfelben liebet unb adjtet

biefc jtunft ftrjr; u>ci( ifun ber nüflidjc unb wohltätige

Giuflufj einer *,wccfmä§igen 2Ut«übung berfelben auf bie

(ttlücffcligicit bc« ganzen Ü)2eufd)cngcfd)lcd)t« täglich überall

einleuchtet. 3" bem für bic ganje ©cli fo glücflithcn

^citpuuft, in roeld/cm biefe Slitnft crfuiiben warb, nannte

nmn fic eine Gmabcngabe bc« Gimmel« unb bac- lc(}te

größte ©efehent (Motte*. — (*roj$c giiifternifj bc« 3?er-

ftanbre Ijerrfcbte bamal« noch unter ben grinriitcti beuten

in Tcutfd)lanb« weiten Wrangen; auch beu höhern

Stäuben war grünblidjc GWehrfamfeit eine große Selten»

heit, weil c* an jwcrfmäfjigcn Hilfsmitteln mangelte,

grünblicfje unb mißliche Jicnntniffc 511 erlangen, ober gelehrt

ju werben; benn bie 3Mid)cr utitgtcn mit vieler *JJ2übe

oon einanber abgefdtrieben werben, roeldje Arbeiten bamal«

eine große SRcngc Sduriber, befonbrr« aber bic
v
J)fönebe

in ben Mlöftcrn oerrid)tcteu, bereit c« bamal« fclir viele gab.

t ic SMicber waren baher erftaunlid) tbeuer, unb nur reiche unb

vornehme Veutc waren im Staube, fid) gute 9?iict)cr au

jufaufeu, unb fid) ans benfelbcn verfdjicbcne begriffe ben»

jubringen unb ihre Kcmttniffc \u erweitern. Tie Riffen»

fchaftrn unb Münfle waren baher noch tu ber fliubheit.

ISnblid) überftieg ein fcharffinniger teutfeher (ibelmauu,

gebürtig in Wahn;, nach 111,0 »ach taufeub ^inberuiffe,

unb gab, burd) anbaltenbcn gleiß unb wiebcrboltee -)lady

benfen unb viele gemachte ^erfuebe eublid) feinem i'atcr»

lanbc burch feine ^ebarrlicbfeit ein ^ertjeug, woburd) co

nidjt mir bie Quellen ber &etet>cit au fidi *,ieben, unb

foldje auch, wie in einen großen Strom ocrwanbclt,

über ganj Europa ergießen fonutc, von ba fic fich

nach «nb nad> in alle anbere befanute Üklttbrilc au«»

breiteten. SKir aber finb nod) jc&t bic glürflidjcn iiicrU

mciflcr, in beren |>äubc biefe ©erzeuge foldgc Üßunber

hervorbringen. Der 32ame bc« erften lirfinbcr« ber

»udibrucferfunft ift 3 0 1) a n 11 oon ©litten berg, unb

ber Crt, wo fold)c juerft auegeübt würbe, war bic uralte

Stabt ÜHannj, non bannen fich foldje juerft nach 3lalien

unb in anbere europaifebe Vänber oerbreitete, unb ihren

Seegen über bie •Öewoljncr berfelben audfdjürtcte.

So tiein, bi« auf bic $tit ber (irfinbung ber öiich«

bruderlunft, bie 3al)l ber @elebrtcn war: fo fefjr unb fo

fd)nell wuchs nunmehr ihre ftnjabl ju einer großen SKenge

an; unb bie iiMrfuugen unferer Äunft fmb auch nodj i(}t

eben fo glüeflid), unb haben nod) (eine ÜBcränbming er«

litten. Snftatt eine« langweiligen unb oeräubcrlicheu

münbliebcn Unterrichte« in ben i&Jiffcnfcbaftcn, unb anftatt

einer inühfeligcn gortpflanjiing berfelben burd) fehlerhafte

unb fid) unähnliche äbfdjrifteu, (heilet unfere Jhmft burd)

oiele taufenb fid) überall gleiche (Sopien bie $}iifenfrf)aften

allen Stäuben mit fruchtbaren .^änbeu au«. Sie bienet

ber Religion unb bem Staate, bem durften unb beut

Bürger, bem Sohlftanbe, bem 2Jergiiflgcu unb ber Wo
funbl)eit mit ciuerlet) Wlucfe. 5B?a* ift e« bemuad) *ßun<

ber, wenn fic aud) oon allen Stäuben ber SiJelr, unb von *

allen Strien ber Ü)2citfd)eit gcliebet unb bocbgefdjäßt wirb,

unb ihre i'erwanbtcn beu ©elcbrtcn an bie Seite gefc(jct

werben, weld)cu fic fo glücfliehc unb nü^liche Dienftc

leifteii.

Xie iKauhigfeit ber Sitten ift allemal ein Iccmtjcidjcit

ber Hölter, welchen Miinftc unb ©iffeufchaften nnbcJannt

fmb, fo wie im (Segentheil bie iiHffenfchaftcn unb Jtiinfte

jene gar balb in fanftcre unb cmpfiubjamcre ÜKcnichni

:u Dcrwanbclu miffeu. (i? war baher auch bic erfte

Bemühung ber in Xcutfrfjlanb auffrtmenben Söiffenfd)afteu,

burd) eine gute Sittenlehre bic 3)2ctifd>en gefeiliger, fitt

famer unb tugenbhafter ,^u inadjen. ^Ibcr bei einem i*olfc,

baö jum Uiad)bentcn nod) nidjt gewöhnt war, wäre ce

vergebend gemefen, burd) troefeue Behren biefe tBirfung

balb Ijervor bringen 511 wollen: ^Oiau erfanb beewegen

Silber, unter bereu Weltalt man bie Vafter finnlid) unb

begreiflich unb babet) juglcid) bie guten Sitten befaunt

machte, anpric«, unb tue (Mebäd)tniß brad)tc. X:ic eben

angelegten Sdjulcn ber @clchriamfeit fiengeu biefe finti-

lidje llnterweifuiig bei il)reu Sdjülcnt merft an. unb er«

fanbeu bie X'epofitioit, ober bic iinnlicbe 5>orftellnng

ber aiblegung ber Unarten, ber i'öilbhcit unb ber im*

mäßigen ^cgierben, bei (iintretuug in bic höheren Schulen

ber 'ijJeiehcit, in bic Wcmcinfchaft ber fingen unb für bic

IC'elt nüulidjcr geworbenen !J)2cnfd)cn. i!on ihnen ift

bic iluwenbung biefer Gebräuche aud) m unc ^ud)-

bruefent, bic wir am nächften mit ihnen verwanbt finb,

gefommen, unb fo, wie bic (belehrten biefe älnutalmung

jur iugeub beti iljreu neu angehenben Stubentcii, nad)

juriirfgelegten uiebem Schuljahren, attweubeten: fo tbaten

wir foldji-d ben ber Aufnahme neuer s
J02itglicber in bie

^ud)brucfer»@efellfd)aft, nad) ihren jurücfgelegten \'tt)T'

jähren.

Sehen Sie, junger greunb! bie« waren bie Silber,

woburd) liniere Vorfahren bie Vaftcr oorftclltcn, ju weldjen

bie 3«9t»b, bei erlangter 5ret)h«it, am meiften geneigt

15*
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ift, oor meiere fit fid) aber eben befto mehr m fjüten

^at. £in §ut votier wunbertidjer ^ierratben, auf welä)ent

Dorn ein paar *odsf)brncr, unb hinten ein gucbflfdiroanj

mit Sdjcllcn angefügt roorben, auf bem Kopfe betf 3"»fl'

ling»; eine Ikitfcftc unb ein iVil aber in ben >>änben

be« Beamten, bc» ber 2lufiial)»te beffelben. Der £mt ift

ba« ^ilb ber «vreöbcit, unb auf bcmfelben ruheu alle bie

Votier, 511 meldjen biefclbe leitet, wenn fic imgebunbctt

unb roilb ift. trv bunte unb rounberlidir %<u\}, unb bie

fonbcvbarcit ^terratfjcn «n bemfelben, bilben ben Stolj

unb ben $>od)muth ab. welchen ein junger s
J)ienftf) »er-

rdtt), btr fid) auf feine (9cfta(t, '.Mbuitg, «rufte unb

äHutt) etwa? cinbilbet. Die 'Soctotwrner beuten auf bie

Vüfte, bie Geilheit unb alle bie $eajerbcn. welche btm

Stltcr unb ben 3<>b"» bc» Jünglinge noit 'Natur mehr

anzuhängen vfttgrn. Der ftud)»fchroan; jeiget bie Vift

au, welche berfelbe aitwcnbct, feine Hegierbcn ,u ftillcii,

unb allerlei) «eftaltcn anzunehmen, foldje 511 oerbergen.

Die Schellen hingegen finb ba» iMlb ber Iborheit unb

ber uneerfdjämten :Kubmfud)t, mit welcher ba« bureb

öftere Sßicberholmtftcn geftärfte Vafter öfter» feine eigene

Sdianbc ausbreitet, unb fid) berfelbeu rühmet.

•)la<t) biefen bi» 311 un» getommenen (Gebräuchen,

mußten nun bie anfjunchmetibtn jungen Veutc, jur finita

liehen (irinnerung ber barunter »erborgen Vetren, biefen

£ut, al» ba» Reichen ber jugcitblidjcn Unarten, tragen;

fic mußten bie Züchtigungen ber raufdjeubtu 1*ritfd)e bco«

wegen empfinben; ba« ^eit warf eitblid) burd) bie ^>atti>

bc» Dcpofitor« biefen $ut 0011 ihrem Moufe herab, um

ibueu baburdj ,ii ocr|teb,en ju geben, baß, fo, wie burd)

biefe« .perabmerfen fic oon bem Smnbilbc bc* vafter»

befreit wovbcn : fie aud) eben fo oollig dou ben Vaftcru

felbft fid) (0» madjen follten. ^ute^t mürben fic mit

einem iPadenftreidje , ber bisherigen Untcrwitrfigfcit, 511

melden bie Vebrtingc unb «ungelernten angewiefeu finb,

cntlcbigt, in Srenljeit gefegt, unb baburd) nun füuftighm

fid) felbft unb ihrer eigenen Veitung überlaffcu.

Sir glauben, bafj mir biefer finnlidjeu ftumaiwuug

jur Xugciib nunmehr überhoben feun tonnen, unb mir

unterlaffen fic mit befto größerer Sicherheit, je mehr mir

iibcrjcugt finb, baß unfere 3cüen oor jenen rauheren un»

wiffenberu einen Vorzug erlangt fabelt, unb jcjjt burdi

Vetren unb ^c^fpielc ber Sdjcibemeg zwifeben Sugcub

unb Vafter jeberinann jettig belannt gemacht wirb.

3d) will bc»wcgeu 3bJ£ Sliifiiabmc in unfere <Üc=

feltid)«ft nid)t tauger auftjalten, fonberu bciujcnigcn i'latj

machen, welchen man, bicfelbc -,u oenichten, befouber»

aufzutragen beliebet bat.

Sreten Sic, |)err Vct)rineifter, beewegen nätKr

tjeran, machen Sie burdj ibreu Unterridjt unb <4r

maljnung, biefen jungen ftreunb, btn i'dj ibnen bicimit

Ubergebe, ;u feinem fünftigen ^tjrenftanbc gefdnefter, unb

Dollcubcn 2tc tule^t, in (Stegcnroart ber i)icrju befonbert

erbetenen ^eugen, biefe ebrcnoollc ^aublung, weldje )u

unferer heutigen ^erfammlung bie @e(egeuf)(it gegeben bat.

I;r Xtpofitor tritt ab, Der <cl(rinctitfr fatiinit Un Stiigfti treten

^crvor.t

Hebe br» jfrljniieifler»

:

ivl crt()efter Sreunb! Jet) nrt)me mit oiclem 4{tr=

gimgen ben Auftrag an, weldjen mir gegenwärtige ©lieber

unferer Mnnft getban babeit. Die Urfadjeit ber $>od)«

aduung mtb bie i'oriüge ber Hudjbrucferfunft , nidjt

weniger bie bietjer gcwöbnlid)en («cbrä'itdje bei ber Äluf<

nabme neuer HJitgüebcr, finb ibnen bereit* betatmt ge»

madjt unb erflürt warben. 3d) will Jlwen beewegen

nur non> bie befoubereii 'IJfliditeit jii Wemütbe futjren, ju

weldjeu 2k 3l)r neuer 2tanb. ben Sic b«ute antreten,

oor onberu unb b,auptfädjlid> oerbinbet.

l'or allen Dingen laffen Sic fid) bic Viebe unb

.pod)fd)ä«ung 3t»rer erlernten Mittut auf ba« tiefte em»

pfoljlen feun. Sic, mein ftreunb.' finb btefe» berfelbeu

nidjt allein fdjulbig, fonberu 3br eigener ^tufeen Oer»

binbet Sie ba$tt. -Jücmal«« rjat ein fleißiger unb aufinerf-

famer Gärtner fein Vanb oljnc i>ortbeil bearbeitet, forfbtrn

eine reiche 5lu»beute ift allemal bic ^doljnung feine«

Aleifscf gewefen. (Glauben Sie aud) nidjt, ba§ mit bem

(inbt ber fogeuannten Veljrjaljre alle (^etjeimntffe ber

tfunft entbeift unb erlernet finb. Diefe 3al»re eröffnen

nur ben Seg, ju beitfelben ju gelangen. üHbmen Sic

fid) batjer iljici «unft gauj, unb brmul)cn Sie fid), in

bcrfelben immer DoUfoinmencr ;u werben, unb burd) neue

(intbcefungeu bic Kunft ju oerfdjönern unb ju bereidjern.

Sic fd)fint jwar einer grofjen i!otltominenf)eit gefttegen

m fenn: aber wer fann ihre wahren (Uranien befttmmen,

unb wer feunt bie ^blje, ju welcher fic uod) <u fteigen

fäb,ig ift r* — ti» finb über brenbunbert 3<Jb,K ocrfloffen,

ba fic juerft erfdjien, unb ba fie mit einem CWaitje er«

fdjicn, beu wir nod» jc(jt an uielcn iljrer übriggebliebenen

Serien bewunbem miiffeu. 3br @lanj unb iljre ^ierbe

aber »erfdjwanben in ben nadjfolgenben imglürflidjcn Reiten,

in weldjen «rieg unb ^crmuftuitg bie Münfte unterbritdte;

unb e« Ijot über ein 3at)ibunbert gctoflct, cl>c wir biefe

^erftbrung iiberrounben Ijabcn. Sir finb je^t in ben

lagen; ba unfere 'Jiadjbarn fid) bemühen, bic iÜud)brudcr<

fünft in allen ihren Heilen oolltommctier ju madjen, unb

fo wol)l it)«u •Jittgeit aii aud» il»rc äuj?crlid)c ^ierbe ju
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Dcrmcbreu. Slber nur uiiffr leurfcblanb rUf)int fid) mit

9?edjt ber Grfinbung biefer cblen Httnfl, al« ihre* wahren

ßigentbum*, unb wir ftnb baher für allen oiibcru Golfern

ücrbunben, uns baffelbc ju erhalten. $ier haben Sie

alfo, junger greunb! ein weite* ftclb ju bearbeiten

oor fid); unb bieg ift bic erftc Pflicht, bie Sic 3t)ccr

erlernten Munft, 3hrcm i'aterlanbe unb fid> fclbft fdjulbig

finb.
-

?ic anbere ift eben fo untätig, unb betrifft bie (Sbre

3brcr nun erlernten Siunft. — Sie ift ein ©genannt

be* l5crftanbc*: fic bat baber ihren Urfprang, unb itjr

£icnft ift biefem allein gewibmet. Sie arbeitet 511m

'.Hugen unb Vergnügen be* Weifte*, entreißt alle anbere

Mimfte unb &Mffenfcbaftcn bem Untergänge; fte unter-

rid)tct in ben «runbfäfcen ber Religion nnb ber Sitten;

unb fie nerewigt eblc .^unblutigen ertlicher Männer in

allen Stanbeii. Sie ftiftet alfo feljr Diel @ute«, unb

biefe Jrüdjte, welche fie beruor bringt, beweifcn ben un<

fdjdlsbareu SÜJcrtb, berfelben. Aber fic tbut biefe« nur in

ber Jpanb eine« redjtfchaffcncu ÜWaitne*; beim in ber

."j^anb eine* 2*öfcn ift fie eben fo fähig, £öie* ju ftiften.

Sie tonn eben fo lcidjt bic (Mritubfaßc ber Religion unter«

graben al* fortpflanzen, eben fo leicht gute Sitten oer»

berben al* beförbem, eben fo leidjt Schanbfäulcti al*

iSbrenfäuleu fefcen. Hub baber ift c* ein Unglücf für

bicfclbe, roeun bie llitwiffenbcit fie regieret, unb eine

Sdianbc, wenn fie non ber '-Uoöhcit gemijjbraucbt wirb.

3d) empfehle 3 b n c n , ja id) lege 3^nen biefen guten

@cbraud), biefe nü|<lid)e unb oortrcfflidjc *lnwcnbung

unfern* Munft bc*tuegen fo nadjbritcflid) an ba* jpcrj,

foß, wenn Sie tilnftig bie ^orfeljung 511 ber Sührung

einer eigenen ober aud) freinbcn üßJcrtftdtte aueerfeben

halben follte, Sie fid) beffeu brfto eher wieber erinnern,

unb Sie Objcn Xieitft nur beu fünften unb Riffen*

fdjafteti, nur ber Wcligiou unb bein Staate, nur beu guteu

Sitten unb ber Öhre wibmeit; bann werben fie aud)

befto gewiffer ben ^iweef, nach beni (jyempcl ber bcrülnn>

teften, Derbienteften unb rcblichftcn ÜHänurr unfere« Stanbe*

metitnftige fo wohl bic (Sfjrc ber tfiicbbrucicrfitnft $u be-

förbern, al* aud) burd) bicfclbe @utc* ,511 ftiften, uid)t

oerfehlen. Jturj, eergeffeu Sie al*bann bie libre Obrer

treffe nie, fo wirb e« 36,11«! aud) nie au ©utcin für

bie Hunft, nie an (ihre für Sie fclbft fehlen.

©ir alle hoffen bicfcv5 um fo uiel mehr »011 3b"cu,

ba wir nid)t zweifeln bürfen, baß Sie 0011 ber ÜJabrbeit

beffen, wa* ich gefagt, übcqcugt finb, unb Sic bic icunft

fclbft bodifcbä^cn unb lieben; unb id) will beewegen nicht

lauger anfteljcn, bie Jlufuahme in unfere (^efcllfcbaft an

3bucu ;u ooUjiebeu. Soxtyxo aber forbeve id) Sie, werthe

Sreunbc, wcld)c bic (Gewogenheit gcljabt tjaben, fid) al«

befonbere 3c,,a.f" biefe« meine* jetzigen twrjuncbincnbcn

©cfd)äftc« erwählen ju (äffen, auf, mir bie 5?crfid)crung

öffentlich ju geben, bafj Sie jeberjeit, wenn e* 0011 3b"cn

»erlangt werbe, 3hr rebliche* ^eugnij» oon ber Oted)t.

fdjaffenbeit gegenwärtiger *>anblung, gegen jebermann,

abzulegen nid)t anflehen wollen.

(Tie 3f«flfn lagen yifainmen »tot «inte in all« 9l«mtn:>

Eicf ^eugnif? werben wir nicht allein mit allem

Vergnügen, fonbern aud) au* Pflicht jeberjeit ju geben

willig fentt.

(Ift Vtbnnrifwr ?r(jt alsfcaiui ton neu 'Sufjiiuctjmfnbtn ton Mtoiij

auf.)

3d) fc?e 3bn'n bemnad) ba« jetdjen 3'>rfr nun

Dollig erlangten ftrenheit nnb trljrc auf, mib crtldrc Sie,

im Tanten ber ganzen hier »erfammcltcn ^uebbruffer»

($cfcllfd)aft, ju einem wiirbigcn 'JJeitglieb ber 33ud)brucfcr<

fünft ; empfangen Sie jugleid) einen Centfpruch, babei

Sic Sid) biefer Aufnahme aUcjeit erinnern mögen.

(Ttx Scntfprud) roirt gtgrbrtLi

iiMr wünfeben 3b,nen alle <,u 3l)rcm neuen Staube

Wlüd ; feun Sie tüuftig ein nii^lidje* @lieb ber meufd)(id)cu

©efellfchaft, williger unb glücflidjer -Ciener unb ^eförberer

ber 4i'iffenfd)aften, eine Sterbe unferer Munft, bic jreube

reblidjer Xunftocrwanbten, uub fo unfer aufrichtiger lyreunb,

al* wir ber 3hrigc finb.

?rr iicut $(>ttlc jagt bann:

pod)geeb,rtefte $>erren! 3d) banfe 3b«en aller«

feit* für bie gefällige Slufnahutc in 3hre Offerte ©efell«

fdjaft, unb 3h"cn befonber*, bie Sic eine pcrfönliehe

SBcniühung bei birfer lirfulliutg meiner Siinfdje gehabt

haben. 3d) werbe mid) bemühen, burd) mein fünftige«

betragen ju beweifcn, bafj bic guten l'ebren unb^nweifuiigen,

weldje Sie mir babei gegeben, JCurjel gefaßt, unb Sie ba»

her nid)t* anbere oon mir -,u erwarten haben, al* wa*

?ur iShre unb $ur ^cförberung ber *ud)brucfcrfunft, unb

ber l>kfellfd)aft, unter weldje id) aufgenommen ju werben

heute ba* OMüef unb bie <St)n gehabt habe, gereichen wirb.

Jljnen aber, wenhgefdjäfctc unb gecljrteftc Änwefenbe, bin

id) febr Dcrbuuben, bafj Sic un« mit 3hrcr fa)d(jbarcn

(Gegenwart beehret, uub biefe J^anblung baburd) uod) au>

fehnlidjer gemacht haben: id) empfehle mid) uub unfere

ftunft ,)U Ztro beftänbigem geneigten 'BohlmoUen.-

«ue)ttd)niingrit bei ber ÜkltuuöpcUnitn,

in ^ttriö.

?(u*ieid)nungen finb folgenbeu tqpograpl)iid>cn unb

bud)hdnblcriid)en l^efdmften geworben: IMo Jlaiferl. Erncfcrei
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in Wien würbe einer «otbencti üHebaille unb bit fiönigl.

D ruderet in Berlin tincr filberneu iDicbaille roürbig er»

flärt (beibe auger ISoncur«); bic golbenc ÜDiebatlle

erhielten (»iefeete & Diuricnt in Veipjtg
;
ftlberne Dl e

>

baillett: ©rodfyau« in Vcipjig, ©ieweg & Sofjn in

©raunfdjweig, tiotta in Stuttgart, ©evolb in Wien, Detfer

in Berlin, Dre«ler*fdic <5>tc§crei in tfraurfurt a. ©rau»

müUcv in Sitten, «. Dunter in Berlin, Gruft & Horn in

©erlitt, Irowitjfd) & Sob,n in Berlin , ^amarefi in

Wien, (Sbner & Senbert unb <Sb. Vwllberger in Stutt-

gart, Meiler in (Sie&cii, Vorct in l'cipiig, Ruftet in ;Wcgen«=

bürg, faterao in Wien, (Sngcl in Wien ; © r o u c c * !Di e =

baillen: Sd)ufgeninDüffclborf, ©reibenbadj in Düffclborf,

(Fronau in Berlin, ©nmb,öfer tu Olfen < ^reuftcii ^, Wrrolb

in ©crlin, Sdniljc in ©erlitt, iDianj in :)iegcti«burg,

Jiöjel in Semuten, JHciffcnftein itt Wien, ©ribel in Vau-

fattne, Jvörftcr in Wien, Dfaerfeit in Stuttgart, Wtjfdife

in Stuttgart, tKoif; in Wien, Stou tu Wien, ©raun &
Sdjncibcr in ÜHündjen, Jpodjbaui in Stuttgart, ©cnerlc

in Darmftabt» Jljieiicmamt in Stuttgart; Ülitavbeiter'

greife: Factor Vürfe bei ©ieweg A: Soljn in ©raun<

fdjwcig.

«djriftyrd&fiifdia».

Die <#tef?erci oon Sd)cltcr <t Mcfcde in Vcipjig

ocröffcutlidjt mit unferem heutigen £eftc eine Serie neuer

Ornamente, bie fid) gan*, befonber« gut ?ur ©rr$icrimg

einzelner feilen flcincrcr Sdiriftgrabe, foroie $um

fammeitfcticn tyübfdjer tiefen , Sd)(ujHinicn , «StiqiiCHCii,

©üdjerriideti :c. eignet. Die Serie bcftcöt au* 1* oep

fdjicbenen Stltdcii unb iljren Wcgcuftücfcit ; bem Seljer

wirb betttnad) bic Wal)l leichter gemadjt wie bei faßt allen

anberett berartigeu Ornamenten; ein weiterer i'ortbycil

biefer Serie beftefu barin, bofj fie au« uirfjt ;n flehten

©titefett jufamtnengefegt ift, e« fittb Dtclmctjr bereu mefjrerc

von 2

—

Ii iSieero i'änge oorl)aubcii, bie alfo leidjt jtt

einer gefälligen i'crücnittg jtt nercintgeu finb. Wir werben

burd) bie Wüte ber $crren Sdjclter & (lieferte belegen«

t>cit ljabcu, bic ©enoenbbarfeit biefer Crnamcnte auf

unfereu Dfiiftcrblättcrn fpccicUcr \u bewetfeu.

tiin $weite« %'robenblatt mit ^icvfcftriften unb (sin-

faffungen erhielten mir Don ber ©ronau'fcbcii (Micßcrei

itt ©erlitt. G« befittbet fid) auf biefem ©latt aud) eine

jum garbenbrutf eittgcridjtctc (Sinfaffung, bic gcwijj SWan»

d)em willfommcn fein wirb, ba mir bi«f)cr nur wenig

berartige« -Dfatcrial brfajjen, bic Huefütjrung »on Dnuf»

arbeiten iu ©untbnuf aber täglid) meljr Slufnatraic fittbet.

Wir hotten gcwünjdjt, ee wären für btn Drucf biefer

(jinfaffung Ubt>aftere garbtn »erwenbrt morben
; fie

fid) bann gewiß nod) oortb.eit^aftcr aufgenommen tjaben.

«Sin britte« i'robenblatt legte bic ÜRrffingltnicn^abrit

oon «J. Sloberg iu Veipjig bei. Diefe« ©latt cntljäU

einige wid)tige Otomtäten unb jroar ÜHeffing ^iotenliuteii,

3eifuug«'i5infaffungen oon üKeffing, ÜDceifing<it(ammern

unb <Scfen. Ii« ift bem t^pograp^ifdjen ^iotenbruef immer

;um ©ormurf gemadjt worbett, bap ber unegalc Drucf

ber Vinicu fowic ba« äudeinanberftcfycn berfelbcn an ben

©crbtitbung^ftellen bem ^lugc einen üblen ttiiibruct madje

upb utandjer ©erleger bat fid; bis jcQt au« biefem C^ruubc

abgalten laffcu, feine Noteumcrfe in Itipenbriio! ausführen

ju laffcu. £urd» bie (5infüb,rung ber äHefftngltuieu «t«

biefem llebelftanbe faft gan} abgeljolfcn loorbcn, wie am

beften bie «loberg*fa>c kProbe bemeift. tic l'inien brudeu

jart unb rein, fd)lic§ett attögejeidjnet, fowobl an eiltauber

wie aud) an bic -)ioten fclbft unb roerben, bafür bürgt

bic $ärtc bc« 5Btetaim, biefe (Sigcnfdjaftcn aud» lange

behalten unb fo ben böljeren jlnfdjaffungfpret« »ollfommcn

wieber einbringen. Tie ^citmige-tiinfaffungett uott Dletting

werben ben ^ettungöbruefercien gewif; willfommen fein,

ba fie eben aud) eine größere raucrtiaftigfcit befifecn. wie

bie aud ©lei gegoffenen. Unter ben Dleffingecfett beftnbeit

fid) einige ganj befonber« beüdjtciifroertljc ^ooitäten 5. ©.

bie dummem 4vi, 47, r»t», 51.

Die Üttcffiugliuicu, wie aud) bic (^aloauotDpcu bc*

^erru Itlobcrg finb bereit« fo allgemein al» oortrefflidj

befanut, bajj wir woh,l nidjt uött)ig Ijabcu, ib,rcr l)ier nod)

befonbere lobettb ^u gebenfen.

Xoblcau )itr (fm^fc^laufl bon Xnttfcrtit*.

:Vad)bem fid) eine gcuügenbc ^lujaljl ©citellcr auf

ba* üoit uno fierauvsingebetibc lableait gcfuubcti l)aben,

foll im Vaufc biefe« unb be« nadjften Dionat« mit bem

X5rurf beffelben begonnen roerben. 3llle Diejenigen, weld>c

bereit« ©eftcllungcn madjten, bitten wir nad) Prüfung ber

nad)fteh,cubrti Angaben über bic oon un« beabfiajtigtc

iHu«fül)rii)tg bc« Xableau, tt>rc ©eftellungm nodmtal« auf

iultegcnbcm ^cttcl aufgeben \u wollen.

3d) beabfid)ttgc nad) einer bereit« vorliegeubcn Stt^e.

ba« lablcau in folgenber Weife auejitfü^rcn

:

Daffclbe erl)dlt eine ©ogengrößc oon li>:24 ^oll

unb wirb auf feinem mattem Mrcibcpapier gebrttdt.

(Sin oualer breiter ttafymen tu biougrauem 2on auf

bem fid) braune ©lättcr unb kaufen mit golbeuer Sd)atti^

rung t)itt;tct)cu, umgiebt ein ooalc« Dicbaillon oon Jtl *JoU

©reite unb Hi j^oü ^bl»e; biefe« aJlebaiüon bilbet ein

rofa gefärbter Ion, in beffen oberem Itjcile auf weißtm
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©runbe swci £oll im £urd)incffer große geprägte "JHcbaitlcii,

bie eint ba« Bud)bvucferwappcn, bic anbere ein Bruftbilb

©utenberg* barftellcnb, angebracht fmb.

Uer lert foll, ba jebe Ucberfüllung mit Schrift

ba« gefällige «liefern beeinträchtigen würbe, nur 'au*

beu ©orten befielen:

1. .Seile Bud)brudcrei ober Buch- & Munftbrucferei

bann folgen bie iDiebaillen

4.

5.

tVirma

Crt

G. „ Straße

7. „ lirapfiet)It fid) ;u eleganter Ausführung

8. „ aller tnpographifd>en Arbeiten.

X>ie erfte unb bie beiben legten feilen werben in

einem bein Wanbc angemeffeuen Bogen gefegt, unb wirb

ber ganje lert einfach braun ober fdjarj gebrurtt.

?llle biejenigen Beftcltcr nun, welche mit biefem 2ert

einoerftanben finb, wollen un« ihre ftirma uebft Ort unb

'Straße ic. aufgeben, and) bewerten, ob fic bic Bezeichnung

„Bud)brudcrci" ober P Bud)- nnbüiinftbrncferci" wünfdjen.

iiHr bercdjncu für ba« Xabteau foigeube greife:

1. 3)cit flufbrud bc* lertes 1—3 (Srcmplarc

1';* 2f|lr., 4—5 <£rpl. 1
' . 2f)lr., (5— lo <5rpl. 1 Sljtr.,

1 1—25 <irpl. 22':, ttgr., 20 -35 (ircmplare 17 3<gr.,

30- nO (5rpl. 12' * über 50 tfrpl. 10 Oigr. >ro

<*jem»!ar.

2. Ctjue Slufbrud bei> Jerteo, fo ba§ man fid)

alfo nadj Belieben ben 2crt fclber luneinbrucfen lann.

1—3 (yjrpl. 1 '.'4 Sljlr., 4—5 (rrpl. 1 Ib,lr., 0— lOGirpl.

25 -Jigr., 11-25 (Srpl. 17','» Oigr., 2ti—35 ßrpl.

15 -Jcgr., 30 unb mehr pro ürpl. 12" %r.
£ic Grcuiplare Ibnuen nur birett oon uns bejogen

»erben nnb liefern mir biefelben jroitdjen Ureter uerpacfl

gegen ttadjnafynt bc« Betrages ab. Berparfnug wirb

er/tra berechnet.

te«gleidieii tjaben mir Pon jeft an auf Vager

Äarte« mit ZfMutrrferrtt.

(5ö madjt vielen Bitdjbrutfern Umftänbc, biefe ic&t

fo beliebten Starten 311 liefern, eittctftbcil* weil ber lou-

brnrf bei fleinen Auflagen feljr *,citraubenb ift unb man

fid) laum feine 2Jiütie unb Arbeit befahlen laffeu lann,

anbrerfeit* aber, weil man oft leinen £rucfcr (jat, ber

einen Ion rein nnb fattber ju bauten »ermag. Derartige

Arbeiten ;u erleichtern b«bcn wir por ber $aub 3 ©röjjtn

pon Marten mit grünem unb gelbem louuntcrbrud an«

fertigen laffeu unb liefern biefelben \u ben im Annoncen*

thcil angegebenen greifen. 3Kau wirb alfo in 3ufonft

nicht nöthig hoben, fid) ben lonbrucf fclber ju beforgen,

fonbern wirb bie fertigen Marten beziehen unb mit jebent

beliebigen Zeit bebruden tonnen, ginbett bie Marten

AufTang, fo werben wir gern bereit fein, aua) aubere

Sormate anzufertigen.

«rprb. be» ;\rd)iu». Vripjig.

3*red)faal.

Xut $*rrt« 9teuarb & (So. in <£iil) bei Solu fdjreibtit un«

in ißfjug auf ben im ,.£prtd)faal be« 5. $efte* b. 3. üb*r 3t)re

SäJolätmnofi« gtbtadjttn HttiM ^olgtubr«:

„&at nun llrtt)til b<criff t, fo fiiiNn wir Saficlbf guinj

grirctit; bic SNflfj» wax für eint loärmtrc Icm|)crotut brfltuimt

unb bab^r ju f)«( unb ju trocten für bi< Jj>ctbft- olxr 48iut<i-}cit,

unb mit babtu fctir bebanert, tein« lDciajc Umgmjtnaffe bciflcgfbtii

;u f)oben ; roÄct bicff« gcfd)fl)en, io mürbe ba» genital bc» *rv-

fud)ce ein gam aiibtrtt getvtKn jtin, a>at fid) ia VraiiSgcfltlll,

na(b,btin «waf Surup jugrlc^t roürbe.

4Ba« ifbprt) bif *frmmb.tmg bc» A>frni «. bftrtfft, baß

wir bic «ngabni in unjerem (iirculaiv au» ber ifuft gfflrifjcii unb

bif CMocftn Ijdltcn tfiJrcii lauten, o^ne ;u iviFfen ivo fit tjangrn, lo

ifi er bei oUen feinen Erfahrungen bod) im ^rrlljum. SBir fmb

niebt *ud)brucfer, tennen tueber l'tatri-,eit I>ri ber «trrteitnpit uod)

i£terton)pBlaiteti, tviffen jebodi, baß bei ber ML<ini(d|(n 3'*tung, bie

ftcKötwpirt i«itb. ber gn\> öfter nidjt gan? fllcid) ift unb geliubf

i'etticfungtn befiijt, fd)i»inbtt nun bic Söatjt, |o fpriugt fte bafiilxr

rjinrotg nnb btr Jvuef mitb feb^r matt an bitfen <£ teilen.

Reriiev itiji v«rr ^t. 4*. ^weifcl in uniert Angabe, ba§ bie

älWjtu fid) utebrere lagt imoerajibert erholten, ohne baß e* uitt^tg

ift fit in reinigen; ivnm jebod) ber .vtrt bif iWialligleit gehabt

l)4tte ju btrüdfid»tigcn, baft wir fagtn „unter gttnftigcn Uniftäiibtn",

jo «Pitrbe er bod) mo^l eingeltbtn haben, bafi tmr nid)t ba« (Segelt'

tbtil baruuttr serftcbetL Jcnttr intittt er, bag, tnmn biefe* roirt-

lid) Mr i^att märe, bit Abberieft eben fo itmüg trixtnen mürben,

reit bic AOtlie auf beu Taljen; obfdion reit glaubt», ba|j bie

5arbt auf bem •J.'apitr cficr troefuet reie auf ben Äialjen, i» fönnle

er beeb rtd)» babeit, roeim bic reclajc am tvficn iagc auf Der iöalje

bleibt bie am legten Darauf bliebe, ba aber fd)on om ^weilen Xagt

bit garbt bc« uorigen glcidi Anfang» »erbrauttjt reirb, fo glauben

reir, bafj er and) tjitr in ftinem (Sifer icintn ^oUcgtii oar ^djabtit,

Diclleid)! ;u teinem U-oribtil, ;u reamtn auj bem .^oijretg gtrat^en

ift. Utbtigen« fuib reir eben buvd| bcnfclbcx grtnnb, oon btni wir

ba« Ardiii' trl(iflttn in «tfip tint« viirciilnir« btr »3*ebr. ^äiierft

gcliMiinttn, bie baffelbe uon ibrer •.Waffe btbaupten, unb ba ber

gabrilatit berfelbtn ^ud)Studtr ift, fo fmb raof|l un'trc Angaben um

fo weniger otibddjtig, unb bag mir, nadibtin mir bic erften rearen

bie bit :Waffc oor circa 5 ^afjrtu fabricirten unb einfübrten, im«

feitbem jortrea^rtnb btmlib,tcu fit ju »erbeifcin unb gcreig oicle,

oft für un» toft'pieligc Ifrfaljrangen gemacht b^ben, im i*tonbt

fei« werben eine gute -JNafft bacjufttüeu, bürfeu wir uu* reob.1

tütin (umutben.

Xbtil« ^brem gütigen 9iatb jufolge, tljeil« uns gegen bie An-

griffe ju «eribtibigen tjoben wir uu« btiuüfn ein (*utad)tcn über

uniertn Artitel oon fetir ad)tbaien ^udibrudttvi-i'eüijfrii fowie »ou

bot erfttn liiafdiiiiemiuiftcin iSölnt* ut Pfrid)aifen, bic waf|rlid)

nidit beabfiditigen fid) *n \ompiouiittiren. 3i5ir trlaub«i im« ein»
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beizulegen, fowie aud) ein abreiben be« $emt ©. ftafper in

<£orl»nibe betilglich unirrer 2Raffe, welche» fthoit 4 Safere alt ift.

Jitbem wir ergebmft bitten, gürigft ut enrldjulbtgen Sic mit

bioer Sache tu beläftigen teidjtte mit fSoebaditung iKenarb 4 <£o.

llnfer übet ^hre SSalteirmaffe gegebene« Urteil ift, wir Sie

felbft betätigen, ein oolHoinmcn geredite» gewesen unb babeit wir

in 5*esug auf bie üiaffe felbft hier weiter vjJntt*
3
H erwä^nm.

S3a« jeboeb sbrt ßrwtbening auf ben im Sprecbfaal be»

5. $tftt* abgebrochen «rief be« >>errn A. st», betrifft, fo miiffeit

mir nodimal« erflareii, baft wir Deffen sBebeufcn in ^ctug auj bie

»iditigfeit Ix-» Sacr» innrem tSirculair: „Jie aVaffr febwinbet

nicht, wa« namentlich bei ber Stcrrotopie oon ^otthcil in"

Bolllomtnen tbrilen. Si'emt Sie fagen „bei ber Stereotypie", 'o

wirb jeber t'ndibriirfer au bie Arbeit be« Sterrotopeur*. uid)t aber

an bie be* Trutter« ttnb «üiafdtinenmrifiet* tefp. ber üJfaichirte

felbft benfett.

Turdi obre örfläntng in Dorfiebcnbem Skiffe ift tut* aller

hinge Mar geworfen, mae Sic mit biefem 5 au fagen wollen, richtig

anJgtbrürft haben i>ie firh |ebodi fctne«fatl», htm um ticer lieqcnbc

Stellen einer Stercotnplatte w fcbwa'rtcti, ift eine moglidift claftiidie

B«f$t criorbcrlidi unb biefe «iigenfehaft fault in Bielen niflcn auch

nod) eine g e(dtw nbe ite &?al;e babeit. Hitferer -.Pitimiitg nach

mufuen £\t. um rirbtig »erfianbeu tu werben, tagen:

„lieäKttffe fdiwinbet nidit unb in fo elaftiich, baft fte beim

Xritcf ton Sttreottipplatteit unb befonber* oon fotcbeii, welifie

mittelft ber t'apictftereotopie berrtenellt wirrten, mit oitlem *JJor

tbeil otmetibct werben famt. ^efanntüdi ocrurbcti fich bie

1'Kilten Wisfig 11111« bie Cbeiflädjc ber Srbrift ift tvfbaib eine

unebeiK. Jfctt mau nun eine nicht Bollfommen elaflifdie ai?al;r,

fo trifft Meierte wohl bie liod, grlegtnen aber mebt bie tief ge-

legenen stellen ber IMatte in beut gchi>naen iifaaf; unb man
ertjiiit einen fdücrtiteu Stauf, liefern Uctutftaubr iü man itidtt

au*gcf«i5t, wenn man bie von MM »abrinne ütkittmuaffc per

wenb-t, ba bie'elbe iDiouate lonp; ihre lilafticität unb Hugtratt

behält."

Tiric QitMhng wäre «var eiwae längte, wie bie ,\brc, fie

hätte aber ba? wirtlid) auegebrttdr, ioa9 Sit fagen wollten.

M oorftebenber (Srwibentng auf Jhrcn «riet müh wir

nur btu .«brennt» genuditcn ^orrouri 6er Ungercditigteit. welche ^err

«. & gegen iit begangen hoben foli, unb bie wir eertfientlid)teit,

luriirftv eilen.

2i< werben iwdi in feiner uniertr «efprediungen gonnbeu

bahnt, baft wir jitm Sd>abeit -Jlnbeter für itgenb .\emanb KcdMBC
mad>eu. Co liegt ba« outh burdiau* triebt in utiierrm ^nureffe,

ba t* jebeufall« biffer ift, wir flehen allen ftabrifamm unabhängig

unb unparteii'di gegenüber, al« wenn wir IM etwa einem einidnen

befonber» gefällig -,tigen.

Öir oerftdient obneit fllirigtn? fd)liefjlid), bafj >>err fl. ö.

fein Sonctimut fonbern ein befa nutet, ftf)r tüdjtigcr $udi-

bmder tutb Sltreolüpeur ift, fcetn tb fomit burdi.iue ftuten 9iaaV

tbeil bringt, wenn 3hre SNaffe fidi einet) btbeutenben Jfb(ae<» er-

freut uns »er Jonen »um «eipeife gewitj gern feinett Warnen mit'

tfycilen irird.

Tie geümbten .Stugniffe haben mtr geirfen unb ftnb übericugt,

baij wir Semeibeit hätten Bollfomtnen beiftimmtn föuntn, wenn wir

bie»ttbe Siaffe jur 1>robe erbalten bdttm, wie bie (Srtheiltr ber

^eugniffe. Werrd)ter SJeife aber tonnten wir, wie Sie Wbft jn-

geben, bie une gefanbte Waffe nidjt anber« betrrtbeilen, wie bie«

oon tm* gefdjafj.

2m; unk ^mrl ber »filage».

6« tommt bäuftg Bor, bafj eon ben Äunben bie Vorlage »on

i'ifitentartett in pertdjiebener Sd)rift jur Autwahl eerlaugt wir^ 1

feiten aber fann mau biefnn Verlangen entfpredien, ba man früher

gebmefte Karten nid)t immer aufhob. ,^ur Au(t|illfe für ioldje

rt.tllf brudtrn wir bae Statt 1, auf bent eine reiche jlnial)l ton

Harten in Berithiebenen Sifjtiftnt geteigt finb.

pUtt 1. idtrifteit «Ifreb äfid)ter, flleranber iiJal

bot», ». ^äbnidteit, vanifd), Holographie, übemittipte

tc, Stxftgl hanblttug, Hiitarbeiter Bon rdielter & (»ie'ecfe.

flrebio für Sud>bruderf unft, faul Sdgmibt, <S. fröbnng,

S. 3fermann pon "ä*. t^ronau in ^erlitt. Iheohore Küfter,

Vonbon, »nittel, Dlnftalt für Rarbenbritcf oon itfrntamtn

ftrebe Sdjnftgietjrrei «adjfolger Jranffurt a. Vi. Tie übrigen

Sdiriften oon TrMler. Tat Wappen lieferte ii. tHüfjl in Sieubnit}

bei Veiptig, bie tum Sau wrrotnbrttn ' »
'JJetit ^inllinien

;
fein unb ietli

.Ö. ^itrow in Veip;tg, bcfjeit ^abrilate wir heften« empiehlen fonnru.

CUM 2. 91r. 1. Äol., Veiptig, Waid) inen i'apiere,

Rreiburg i. «. oon Benjamin Sreb« •Va<ti*olgrr in Ärjutiurt

a. t\. Sfedinung, hollönbifcbet, bunten pon Sdielter &
lieferte. Rapier Vager, «adjee Vager pon (9ronou, bie

übrigen «ctiriftrn pon Xre^Kr. t<r\ gebogenen Vinien be«

Jtop'c* lourbtn Jidndoctit ^inllimen son j>. 3'<rc,vi -fibiig

MCWrafett Tic üVrjteruugen fiiib au* Jre«ler'idien vSphettranten

gefeut, ebenio würben he übrigen, oben nid)t angeführten rdirüten

oon twrlben t*iefjtrei geliefert.

«r. 2. (Viefditnl Vtteratttr, iWufiralien, Cetbrud-
bilter, Photographie Album«, valt ftd) sc. oou Sditltrr

<t («iefede. i'tbeiu sc, ,S e i t i d) r i f t e u , ^tid)enutettii litu,

S dirtibmappen sc. oon Fronau in 4*erlin. ,\ugeub unb

«olf#idjriften, bracht unb i'ilherwerfe, am SJattt

oon 4*euiawin Mreb» «adifolger in ,\tanfftrn a. 3X. Ite übrigen

Sdiriften pon Xre«ler, bie
s
i<eriieriingeii oon (»renau. 2a* *udj

ift oon einem QoI)fd)iiit! gebrnett. '.'iboitneiiten , welchen einen

foUlien »>olj ;d|uitt tu baten witnjdjeu, fcMiuett bcn*tlbeu für 2' s Üblr.

pon un« erhalten. Xet oou uns oerwentete =d)tiiit, auf welchem

ltreit<< lWKi vSjeinplare getnidt würben, ift leibet bei Der erften Auf-

lage etwa« sufammeugetrorfiiet, io baft et nidit mehr gm| genau pafit.

ttall oitrte Qritaff bilbet btt ueuefie preif couram ber Aug»

burger -Äafcbinenfabril, ber in cifntaligein Irud auf einer lUaidjiue

ber Sabril oon ben Herren ot'dier & SiUttig angefertigt würbe. Da«

erafte £ ttben be« iKegifter« wie ber jauberr rrttcf be« i'rei«conrant*

bürftt bie hefte ümpfelilung ber Aug»bttrg«t aMafdjitten fein.

eerru & * in fj(el- Ml tjttn mitcie» ttufleu» .^^r ftltci ^4Kit«
niett tiUtH», («MC« tibrr Kj* äie je ljiiA r in HuflMl» ««Mini imt.
Ta* »etieHcnte *<l» liefen Jenen |(tc t>u*r.mtliiTn. - iicnrn 0 l. iu Ii

Xa tki'ibn tci Kucmmiilen Iiudcitt, n(14<i iuiuR t(K luncfeit
cffuraBI cilitt, ir*v. jo n^atlt iujji netj in natx ^iricictt Zun. um ftaj tei

«tittni c.ntuat ci»lli
t
K'it biitn t*;uKi tu ciUjucii. I4| e> iiih cineu jeiiice

btfleu BlMm tutd) 3itUunn biUiflriCT V>«f< enifiintt. fit llct ast Wvitc,

in vceldici ticK St*U>ie V9(^;tv4^<« netten, icU iraMOait IcauHfe acicefeu i'iu.

ne-d> Icm;>cbci aber, tat et rem Uenzen vutmiiKM. mit;; ntebl tut een *<(

ITfttattt;t \:\ Cturfcn. taunt ccticlffc u4) nrittee tu itim tt-enbc Xat ifi tetb

mitlitt naiv!! — ^etm 3. 9. iu VI t<i iiutt te» lablcju tritt nun
tot fi* geben. Sraictltrc» trtrett iv. im l<si nt|c« ^tttl gtlucbtn t-Jb:it.

- tietm ft. J. in ü. Xit tejbiiAtiait litrtitttun^ ivtet nh rem 1 Cctcbrr
an k Htjii tKKit.
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et rou-

COMPOSITION
Ais en ebene et on sapin.

Auge» en fönte pour le la-

vage de» foi

leaux.

Biaeaux en bois et 1

en fer.

Camera pour garniturea et

interlignea.

Caaae« et Caa*eau*.
Chariot porte-torme.

Compoateura.
Coupoir-biieautier pour in-

,filet»eteepacc».

i et

eapacea.

Gslee«.

Marl vre» en fönte pour 1»

composition.

Noavolle scic ä coulieae et

• juatification.

Outil» divers.

Pioda de marbre nouveau
modele.

Typographische Utensilien.

Rang».
Rayon».
Reglettcs.

Treuil mecanique pour
teretilfüRCiulreleatoi

Accessoires pour le» presse»

• brau.

Bain-marie pour fondre loa

rouleaux.

Calles en boia.

Cbnasia-hloo aniverael.

Compteur paar machine»
et presse» a bras.

Griffe» a couliseea.

Griffes ä couteau.

Griffe» ordinaire» en tölo.

Machine » fotioter et ä

numeroter.

Paris, 8, nie du Regard, 8, Paris

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in sei

Ateliers, ruo du Regard, eine

Buchdruckerei-, Stereotypie-
und

tagtäglichen Besuche die Paris besuchenden Herren

Buchdrucker freundlichst eingeladen werden.

Ein Arbeiter iat i

alle in Paria gebräuchlichen Verfahren der Stereo-

typie und Galvanoplastik su erklären und aua-

3*»

Mandrina.

Montnre« de rouleaux.

Moule» de rouleaux.

Nouvelle griffe a
Nouvelle machine a tremper

le papier.

Nouvelle prasse portative.

Nouvelle» callea en tonte

pour arreter le» forme».

Pressen a copier le« lettrea

et ä timbre aec
Table»-encriera pour presse»

ä braa.

Moule k clieher.

Nouvelle presae ä double
platine pour le» journaux.

Outils et ustensilea pour le

eliebage au papier.

Presae ä platine simple pour
labeur.

Presse a secher, ä marbre
creux.

8oie circulaire ä condueteur
mobile touten tonte, mar-

cbant ä la '

pied.

GALVANOPLAST1E
Nouveau tour pour cli

de galvutioptaatie.

Outila et ustensilea
]

galvanoplastie.

Pile et Cuveen gutta-pereba.

Presse ä empreitite ä levier

BROCHURE
Laminoir ft glacer le papier.

Machiue » rogner le papier

et le carton avec un seut

couteau de relieur.

Nouvelle machine ä oouper
le papier, pouvant mar-
cher » brasou ä la vapeur.

Sie neue Xi4uwi.1Myn.WWt

i»

V»tt«BU(T

«rei» pro 10» ^Jfunb 27 X,ft.

ifl wegen ihrer au«flejci<h,nettn Bigenltfcaften — große $alibartett,

bourrnbr äusMi, Wdjte Umfdjmrlpmg ob« Srrlufte — adeu

©uebbrudfreien brflen« ju empfehlen.

c&ti ^cfjtiftgicßei ober ^raueur,
ber in brr eicrtttuplt in Zbi«. int (f»rrlglrt» von £trreotvp- '.

platten unb im Absieben von (Somcturrn tc. brwanbert itf, finbrt
j

in einer ftrcliner SrudeTei jefct ober fpdter eine gute, baiirrnbe

Stelle. •jibrefie mit Angabe ber bivberiatn grijluug unb Stellung 1

sub A. 6 in bu «rptb. ber «reujjeitiing, »eilin. gronco.

3>ie ^tiffart'fdie jgtofjeiuiuife

fit $ttii|lirn»f«r.

empfehlen wir, gefiubt auf bie Angaben ibrer ©üte tui

bcrlcit in unterem «Sreailair Dom 2Hirj 1807, forole auf ba« &at>

ud)ttn Rubrerer Sutbbrudrrrien, beftene.

<prri« incl. CmbaDage pr. 100 «Pfb. $..9m. Iblr. -'7 frei

ab Sita.

Auf 0111, bei «»In, 28. 9uni 1807.

«rnarb & (Ee.

d\m *cr *atifer ^rciSmcHttiäe
auf« lauberfle autgefilbrt, 1' » 3oH im 2»urd)inrffec, pofttio unb

negati» (fcbworjtr ©rrotb) gt|djnittrn ä «lidje 1 Xblr. flet* eorritbig

in ber lolograpbifAen «aflalt oon g <ßtl«m in 9rrlin,
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8 Grössen vorrathig.

Karten

Nr. 1. p*r 100 It'.i Nur-, p»r low» » Thlr. U Vtr

Nr. iL per 100 «0 »fr , per HK» 0 Tblr. Ii S»r.

Sr. 3. prr IVO 1*',, ügr., p.r 1000 5 TMr. »7'/. Sur

Preise von I'erlinutUjrkHrtem sehe man auf der lM/tpri t*oito .i.-* Iiwlilaifs.

Expedition des Archivs für Barhilniekerknirat,

<2»ecieUe» ftbe man im Xert bie't» ^rftre Spalte 2»!0.

(Jim *otoierfrtittibe Wai«iiiif, 1 ;1afr alt. wenig gebrandu,

au» bet gobn! »ott g. Rlinjd) in Cffenbad) «. SH. mit einem «id)t>

maaß von «5 14 tfenrint. ftefrt fofott billig }um Verlauf. Wabere«

burd) lie Qrpebition tiefe» Flotte«.

Ciue gebiaudjte, jebod) gut gehaltene

^tffrrndrufk - 3Hard)tnc
roitb ju taufen ge'udjt.

.Stuttgart. «Stbraudjtt SdjnfUprtlTtii ;u wkauffn.)
1. CiiieXopöel'ä»«|<ftine mit 2 Xma*Uülinbent wm 22' « bi«

3-iVi" rbrin. Xtudgräfjc, mit 3Jorrid)tuitg }itm *bfte(Itn oee einen

Xtud-Snliitbere mib mit einer weiteten «'orridjtuiig jum XriidVit

eine» Heineren gormoi? auf betben Cinlinbern.

•1. (Sine SdjneQptefft mit (Äijliuberfätbiing unb Sifenbab.il-

btroeguug tion Ii) bi« 2.V.'i" rljeiit. Xnidgröfjc.

£eu* SRaidjineu pnb mit roenige ^ab,te im ©ebtmidi, burd»

8nfd>affung oon treffen größeren normal» eittbtljrlid) geworben

unb nun nad) ooUfiünbiget dieftauration ju billigem greife unter

Garantie p „erlaufen m ^^ ^^„j^..

Jtarifrr fkrte-HlrftatUrn 1N<>7

Derfdjiebener I?v8jje finb in t*»oloanoii)pen oorrfitbig bei

& $• fetter & ©uftlc
Teiptig unb

Ilanflhucli iloiBllillllllllK II Hfl

udjörudicrlmnll
9t ad) ciflncit (*rfaljraii|ri int icntn aaticm

»on C. -frauhe.

4. «rrKt|r(t unb krrfctficrtr «Kf tagt.

ltMie. H. ©eb. I Iblt. 10 8gt.

Soeben crfdtiine* unb »oerithig in ««ro

»ebigirt unb b«nu«gegebeti oon Hlrrnitbcr Dalborn in l'eipsig. - Tvutf imb Oering »011 «leranber JBolbom in reinig.
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% J. G. SCHEIDTER & GIESECKE
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1

Ifen«

Koken.

\*< »Y.I. S Thlr. lu NBr. .
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, N»r.

L „ 4I
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i m 4o I _._ 1
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C. KLOBERG in LEIPZIG.
McHNingliiiien -Fuhr 1 k

.

->»..t

•Sftftt 4.

Messing-Notenlinien.

Calvarvoplailitche

. T»*l.trlrh* In »«-I«. #

Zeitung-Einfassungen von Messing.
(PreUe tncl. Hclinltt.)

T
Nr, ». <-•<•.«. iwr l'f.l. I Ttilr. II'._.?lirr

IHIBIHIBIBM Nr. 4 CV-er.. prr l'f.l. I Tl.lr. JO Nur.

» Itir Miwlrr wrrd«. In Jclfm

iBiBiaiBia
Nr 7. tVrro |*r IT.I. I TMr. TO N*r —

St B. Non|.»rclllc |,rr Pfd. I Thlr. » Npr.

Nr. II. t:«tru |B-r Pf.l. I l'l.lr. I* Nur.

»iwr-rrrtlrt. •

Messing- Klammern ans einem Stück.
XwJl Mitbigea Sjulp«.

Nr. I Blau 3. Nr * HU« 3.

41-

\ ' " M ' 1

Heue

Messing -Ecken.

(•.•rülllck r, xur.

i
Heue

M -
I

<

k a* 4.

I—— :it

Im Sortiment:

prr Pfd. t Tl,lr. Ju Nur.

Mluiouiin i ITJ,

Kinzeln:

,*T PW I Thlr. »V, N»r.

q l*r .«Hlf* 1 Nirr. c»tr».

Messing -Ecken.

Per «neu & Ncr.

1 « 4.-> 1

1-4 Ck«o um I N.,i.p., I - » tTuncdfd. imi I fit.. Mrlcrod.

» T«brllr,,ll»u.n ..-rnil »|. N»np»r»Hlr .-M r>V„, WllnJ,« at rl, »..f Blsll Lina.»



Tllustrations- Proben. — Cliches.

P. P.

Durch Ueberreichung nachstehender Proben richten wir Ihre Aufmerksamkeit

von Neuem auf die in unserem ausschliesslichen Besitz befindlichen

Illustrationen zur Erd- und Völkerkunde,

aus der Zeitschrift Globus (Band I—X). In technischer Beziehung anerkannt zu den

vorzüglichsten Erzeugnissen der Holzschneidekunst zählend, sind dieselben durch die

zweifellose Authenticität der Originale (meist Photographien nach der Natur) auch

von zuverlässigem und wissenschaftlichem Charakter und bieten nicht nur in dieser

Beziehung, sondern auch wegen ihrer numerischen Reichhaltigkeit für Verleger

illustrirter Zeitschriften, Kalender, Reisewerke, geographischer Untcrrichtsblicher etc.

die wünschenswertheste Auswahl.

Bei dem Bezug von

Cliches und galvanischen Niederschlägen

können wir fUr gleiche Druckfähigkeit, wie das Werk selbst sie zeigt, um so mehr

garantiren, als wir selbst nur von Clichds drucken und die Originale nur zum
Clichiron verwenden. Wir berechnen flir den Quadratzoll, Leipziger Maass,

Cliches in Schriftzeug, hartes Metall 3'/2 Sgr.

Galvanische Niederschläge, stark in Kupfer, dick ausgegossen 5 „

Für das Aufnageln der Cliches auf Holz (nach Angabe der Schrifthöhe)

berechnen wir, wenn solches besonders verlangt wird, 3 Pf. für den Quadratzoll.

Zugleich benachrichtigen wir Sie, dass wir zur Erleichterung der Auswahl die

Herausgabc eines Ulustrirten Cliclll -Katalogs begonnen haben, welcher unter

dem Titel

Charakterbilder der Erd- und Völkerkunde

mit kurzen erläuternden Texten erscheint. Der Umfang dieses Werks ist auf 2 Bände,

jeder zu 10 Monats -Lieferungen a 6 Bogen hoch 4", begrenzt, von denen Lieferung

1 und 2 erschienen und in allen Buchhandlungen einzusehen sind.

Preis: Im Buchhandel kostet die Lieferung 10 Sgr. — bei directem Bezug, mit

33V» % Rabatt, 6% Sgr. gegen Postvorschuss oder vorherige Einsendung des Betrags.

Zur Subscription auf die Charakterbilder benutzen Sie gef. einen der beigelegten

Verlangzettel.

Hildburghausen, im Juni 1867.
Hochachtungsvoll

das Bibliographische Institut.
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Verzeichniss
der

Globus-Illustrationen
in wissenschaftlicher Anordnung.

Europa.
Nr.

745
752
746
747
74»
741»

750
74t
743
744
748
751
891
8»C

805

307
893
893
»94
897

901

»03

904
»08
1037
1194

B72
974
»75
BIS
970
»71

184

166
170

166

/, Dj.iacjic i.anuieuie

V, Halberstadt. Krenzgang des Domes.
1 — Inneres des Domes,
n — Kathbaus.
V, Quedlinburg. Krypta
„ Wernigerode. Kathhaas.

Hsrz. Begeiistciu.

— Der Tcnfclssluhl.— Der Brocken.
Die Rosstrappe.

D«r Hcxcntansplati.
Brockeiiführer,

Brockrogespeust.
Nürnberg. Panierplatz.

Sebaldus - Grabmal.— Marktplatz. Francnkirche. Der
schön* Brunnen.

Brantthilrc der Hcbaldusklrcbe.
Portal der Frauenkirche.
Die Bury.

— Der Heidcnthurro,
— Die alte Linde.— Wenzel unter d
Die KöniKsbrGcke.
Die Mitxhrück«.

Chiirlein des Schilder Pfarrbnfes.
Hof eines Hauses.
Wendelt rr|>pe.

Thor der Ka,>el)o des TueWschcn
Hauses.

Das Günseroilniienen.

Die Pegnitz.

Das Albreclit Dürer-Haus.
» ~ Alte Hanger an der Stadtmauer.

/, Nordfrankische» Uauernbaua.
V» (Urwal.lreste.) Der Wurzelberg Im

ThOringerwald.

Ungarn.
Dl« Tatra , von Poronlu (feseben
—

-
Die Lomnitzcrspitzc.

— Das Koprovacr Thal.

Gnrnlen der Tatra.

Slovakische Trachten.

s

V«
i

V.
1 —

I

* =

5,

•iE

Frankreich.
Strassbnrg Münster,
— Eine Strasse.

— E. v Steinbachs Denkmal.
Krauciitrachten im Elsas»

220b V, Neapel.

Xllb t - El

Bettlerinnen,

i C'orrieulo (Einspänner).

Clifln-Or-,«,»»
Nr. Seit«

222b
223k
s»4b y« -
235 > -
253 1

, —
254 „ —
225h 1 —
**ub 1

, —
227b —
228 „ _
229 1 ~
2S0a », —

Neapel. Wassvrverkaufer.
Maecaroniverke'nfer.

— GeraUseverklufcr.

enrerklufer

— b
232
233
234
23G
2.17

330
411

412
413
414
415
420
427
432
433
428
429a
429b
430
431

434
436
1386
1387

1388
1389
1390
1391
1392

1393

1394

231

976
977
978
980
979
981

982

1 —

Übst • und Essl

Tarantella

Dan Murrasptel.

Ei« Bürger der alten Zeit.

Ein Abbat*.

Kleiderlraehten bei Neapel.

Neapolitanische Magd.
Hausm&richen.
Wasserkarren.

Ocffentlicher Schreiber.

Bettelinönehe.

LeichciibcgSngulss.

Siesta der Lazzaroul.

Bude eines Acquajolo.

V, Vesuv Lava
„ — Erkaltete Lava.
„ — Erhebung de* Meeres

1
, — Kuinen vuli Torrc del Orceo.

Vi — do do do.

,, Venedig, Markunkirrh«.

„ — Dogcnpsla&t.

v — Der kleine Brrnardo - Kanal
,, — Scala antica

1 — Grosser Saal im Dogimpalast.

Vs — — Scala doro.
1 — Seufzerbrhcke

1

« — lloiraum im Palazzo Sslviato

n — Ii« Piilaxzo Koscari.

„ — C'asa Goldoni.
— Palaxxo Ferro.

Siana. Katbcdrale.
— Kamel in der Kathedrale.— Inneres dor Kathedrale
— Porträt der heiligen Katharina.
— Das Taufbecken im Baptistcrium.
— Daa Stadthaus.
- Die Kapelle auf der Piaxia del

Campo.
— Koste Gaya.

Fönte Brande.

„ Die Insol Ischia

Ausgrabungen in Pompeji.

V, Ausgrabungen.

,, d<>.

V» Plan von Pompeji.

,, Eisenbahn in den Ruinen.
I Forum. Tempel der Venns.

Das Forum
Vi Strasse, Balkon, Lüden.

1/
'S
1 —

Ctlcl.*-0r4...«
Nr. 8«lM
983 Vi Backofen, BrCte
984 „ Nolancr Thor.
985 '

3 Ttostaurlrtes hercutanisrhes Tlmr
»*6 >/i Tepidariuro.

»87 1 Wohnung des Aedilcn Pansa.
988 '/

4 Bronecne KQcheuger
989 *

, Peristyl des Hauses der <

9'JO
'/i Haus des Lncntius.

991 1 Kxedra iui Hause de» Siricus
992 V, FrescogcmJUde. Ariadne und Bacchus
»93 1 du Achilles bei den Töch-

tern des Lyeomedes.
998 V, do trtbell des Paris.

994 '/, Das kleine Theater
»92 Vi Das Amphitheater.
»98 1 Kandelaber. TollettcngegenstXnde.
997 */, Lnm|ieii aas Temrotta und Bronce
»»» „ Oypsabgüssc |H>mpejanUeher 1

Die pyrenaische HalbineeL

I. Portarai.

152 1 Tbomar Dm Kapitelhaus.
153

i
— Portal der Kirche.

154 1 — — Fenster.
142 Eine Gruppe von Portugiesen
145

'

1

i

Opnrt.., Ansicht der Stadl.
146 — Ulla nova
147 — Börse.
148 1 — Fischhllndler.
114 Gniumrncii* Kirche
143 — Altes Schluss,

157
2 l'iutrn Schlossthor

158 1 — Königliche* Schloss
155 1

1 Beiern . Thurm in.

1.11", 1 — Portal der Marienkirche
149 1

J BaUlha, Grabmal in

150 1 — Unvollendete Kapelle.
151 — Ansieht des Klosters.
141 \ Die Stadt Barcellos,

159 Kloster Mafra.

II. Bpaniaii.

lt)24 I Der Felsenpass von Despenaperros
1OO0 1 Dos BenedictinerkloMer auf dei

serrat.

Originalieichnungen von G. Dort:
51« 1

, l>er C'ol de l'ertus

517 „ do do.

518 „ Kurkeiche auf dem Cd de Pertus
51» ' , Noria (Be»as
522 '

» Fnhnrerk im GUs.O.ach
520 '

, Barcelona. Nachtwächter
521 1

, — ImZollhaosc
523 — Eisenbahn.

- 72 QZoB.
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III

Kr. 8*lt»

624
525
52s
527
528
550
651

132
553
56«
659
555
55«
5 ISO

56t
662
KAI
6t!5

508
»54
557
54«
»70
871
872
875
5«i7

568
66»
570
Sil
572
673
574
575
57«
»49
873
874
876
877
878
1005

1001

1002
1003
1004
lex >r.

1007

1008
1009
1010
1011
1*80

1014
1015
1016

1017
1018
1019

1021
1013
1020
1022
112»
1115
1122
1124
1125
112«

1103
1104
1105

1106
1119

1120
1121
1023

1102

Barcelona. Bettler.

— Hiiirictituntr (Garrotte).

— IniiulsitlonsgeAngnis*.

— Di« Kambla ( VergnllgDDgitort)

— Wagen la den Al«grau<l stürzend.— Po«.ti)loup.

Valencia, Mann aus dem Volke.
— Arbeit, r.

— Verkäuferin »nf dem Markte.

Streit beim KegoHplel.

Junge Freu.

Wassertrihunal.
Blinde Musikanten.
Gensdarmrn.
Zweirädriger Karren.

Ruderknecht.
Eine »iltSne Valrncianerin.

Metonenverkaufer.

Alu- Kren.
Mildehen.

Tnreros.

Schenke.

Strassenmusikanttn
Hauslrer.

Stlergcfwht. Karopfstlere.
- Der Plcador.

— Einreiten der Piradores.

— Seen« an» dem 8tiergefecht.

— Anheften der Banderillas.

— Der Espada erwartet di

— Kl Tat».

Triumph de» Espada
Der Cachetero.

In Lebensgefahr.
Ruinen de» alten Theater».

Der Klus» Guadalavlar.

Die Strandlagnn« Albufera.

Jagd auf Flamingo*.

Dauern von Carcagente.

OrangegJtrten hei Carcagente.

Ruinen der BurK Chinchilla.

Alcoy. Volksfest (Umzug der Mahren
und Christen).

— Jahrmarkt.

1 —
i

i

1 —
V, -

1 —
1 —

1 —
I -

. 1

1
—

1 .

f. z
i

1 _
4

1 —

V, Mu,

1

"

— Die Navaja.

Albacelc. Mann.
— Strasse

Alieante. Ansieht der Stadt.

— Lastträger.
— Krauen.
— Dauern.

Gewinnung der Fasern aus der Alo«.
Bauer aus I

MurUa,
— Mann.
— Schoittcr.

— Mädchen.
— Landlcutc,

Waasertrigcr.

1 Zigeuner in Totana.

„ Zigeunerinnen in Diezina.

,. Orotteowohnnngen der Zigeuner.

'/« In der Zlg«oj»rvor*t»dt Gran»']»:".

,, Zigeuner.

1 Wahr*ag«rin In der Zigeunerböble.

,, Tau des Zorongo.

„ Tani kielner Zigennermldehen.

„ Granan*.

Die grosse Vase.

Cllcli*-OrSu.-
Kr. Setta

1107 1 Alhambra,
1108 »,
1109 1 - Der Comarcsthurm.
1110 „ — tlalerie de« Myrtenhof*.

1111 ,. — Der Myrtenhof.

1112 „ — Der Liwenhof.
1113 ,, — Thür der Torre de las Infant«*.

1114 „ — Thür des Saals der Gerechtigkeit.

III« „ Der Mlrador der Lindarnje.

1117 „ — Der Generalife

1118 „ — Die Torres

«eneralife.

1227 ','» Ein GebirjsfBhrer in der Sierra Nevada.
1297 „ Malaga. Fisch Verkäufer.

1292 „ — Zweikampf auf Navaja*.

1293 1 — Hafen. Kathedrale.

1398 „ — Der Baratero beim Spiel.

1296 V, — Zweikampf mit dem PuiUL
1294 '

, — Das Mcsserwarfcn.

1295 1 — Fischbindlcr und Matrosen.

t289 >/, Ansicht von LUujarron.

1290 1 Bettlerfamllic.

1291 „ Hundertjähriger Bettler.

1299 V» KOmische Brücke in Rotida.

1300 1 Die Kinder einet Torem in Ronda.

1301 „ Ein Contrabandlste and seine Maja.

1302 „ Rcbleiehhandl«r.

879 „ Der Palmenwald von Elche.

1303 Kirche in Aren* de la Fronler».

13d« 1 Ansicht von Arcos.
1305 '/e Banem von Jcrci.

1.104 ,, Winzer aus Jerez.

1 308 l Stiergefecbt In einem andala*. Dorfe.

1307 ,, Ein Heradero aus Guadalquivlr.

1309 Vi Ruinen von Italic*.

1310 1 Sevilla. Das Stadlhaus.

1311 .. -- Di« Kathedrale

1312 V, — Muller und Müllerin.

Busaland.

8t. Petersburg. Eisiransport.

— Schlitten.

— W«
— Schenk«.
— üadhaas.

Kaukasus. Ein Reiterspiel.

— Festung Ananur.
— Teufelsibal.

— Dariel Engpass.— Sion nnd Orsete.

Jude in Kurland.

Bauern auf der Wlntcrwaoderung.
Ein Bettler in Livland.

Bauern in Kurland.

BauerohBttc.

Eslhnlscbe Fuhrleute.

Banernfuhrwerk.
Llthauiacher Friedhof.

Auf dem Else der DBna.
LlvUodisches Dorf.

Eine Brücke.

LIvIKndlsche Bauern in Wintertracht.

In der Umgegend von Dorpat.

Reiter.

Diel

136 V,
137 „
138 1

139
140 „
285b „
286b „
287 „
288 1

2K9 '/«

1254
1251 „
1249
1253 Vi»
1233
1245 V,
1239 V«
1244 1

1228

1234
123« V,
1230
1241 V,
1235
1396

>

V, — Umherziehende Musikanten.
1 — Abendgesellschaft in der Cam-

pagnn.

„ — Strasse an den Ufern des Darro.

„ — Grabmal Ferdinands u. Isabcllas.

V, — Bauer.

V, Alhambra, Thor der n«r«M.ti»i..tt

108

109

110
Hl
130
112

114

115
IIB

117

118

119
120

Scandinavion und Polarländer.

Bauern am Hardanger Fjord.

'. « In Christiansund )

,

k -
do.

Mädchen.
1

, Norwegische» Karrinl.

•/, Am Bord des Vldar. (Eckstllck.)
'
t 8t*dtwehr In Stnvanger.

. . Krauen von Rosendal.

,, Abkümmllng der alten Scekünlge.

V, Gcbirgspfadr. (EcJtstQck.)

„ Pischmarkt in Bergen.

' , Ein Weg Im Gebirge.

Nr.

121

122

123
113

124

125

12«

127
128
129

131

132

47«
477
471

472
473
474
475
478
479
480
481
281

282
209
1175
117«
1177

1178
1179
1180

1181

H

Hl

1 t

13

17

12

14
15

(lr.-.»t.

8»ll«

*, Kirche von Vnngsnis.
1
, Fjord von Framnäa.

'
, Ansicht von Kragciü«.

1 Die Kirche in Lnmb.
1
, Mildchen »OS Optbnn.

„ Wasserfall bei Opthun.

„ Knabe und MAdchen In Lanergaard.
1

\ Die Hurnntlndome. (Gletscher.)

1 Knmsdalcn (nnrw Iii all.
1

, Fjord von Vebluiigsoaeset.

1 Lager bei Sjordalen.
1
, Ein Lagerdurf in Lappland.

' , FischcrhOtten in Lappland.

Weiblicher PostUton in 1

V, Wasserfall de» Angermana - Elf.
1
„ Gefährliche Fahrt.

'/, Bin Postrelais im nördlichen Schweden.

V» Ein Tragplat*.
1
, Eine Wiege der Lap

Vt Auf dem Skalkasee.

1 Ein« Bootfahrt durch die Kaskaden.
1
, Der Luis* -Strom.

V4
Krönuugsdom in Dronthcim.

V, Holzkircb« von Mitcrdal.

V, Schiff im Polarclse.

'
'i

Corvette Im Eis«.

„ Nordlicht.

„ <lo.

1 Einsturz eines Gletschers.

Vi Ansicht der Magdalfnenbay.
1 Nndelglelscher.

>/
t Eisbir nnd Robbe.

Türkei-

V.
i

>« '»

2l> 1

21

in

9

787
788 „
789 V,
790 1

483 V,
484 „
655 ,,

482 V,
529 V,
659 1

658 .,

«57 V,

530 V,
958 Vi
957 „
953 1

954 „
955 1

,

96«

Thessalonich.— Jade
— Jüdin.

Atbos , dor Berg.
— Beichte im Kloster.
— Siegel des Klosters.
— Gesellschaftern»*! im
— Kloster Iwlron.
— — Mönch.
— — Espbigmenn.
— SUwcnkloster r

Albanesiscbcr Pollzeisoldat

AlbanesiseJie Krauen.

Konstantinopel. Harem
— — Gesellschaftszimmer.— — Vortrag <

— — Besuch.
Herzcgowinische Kaja,

Türkischer Mudir, herxegowiniach« Bega.
Montenegriner nach der Schlacht bei

Kjoka.

Die grosse Landbattcri« von Trebinje.

Trebinje.

Verwundet« Montenegriner, durch da*
Njt-'pust-hiba! ziehend.

Brunnen auf dem Monte seil*.

Njegasch, der Stammsitz der Fürston
von Montenegro,

Uschitza. Die Bergfeste.

— Das letzt« türkische Medschliss.— Der türkische Gerichtshof.

Die Prinz Eugen -Itnlno bei 1

Typen serbischer Türken.

Serbische Karaula au der Driua.

Weigerung der Türken, Sokol tu ver-

967 * Aquaeduct bei Orsora.
968 *.\ Walaebische Typen.
9B9 4

,j „ Trachten,

964 V, Tataren- Colon!« Rabisch in Bulgarien.

952 V, Mohammedanisch« Zigeuner.

951 */» Gefangene Druseiihlupilinge in den
Kasematten 7

960 Bulgarische Typen.
961 V, ScMdeltbnrm bei Nlsch.
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IV

% P.iswan Oglu's Gral» in Wirtin.

„ Bulgarischer Friedhof.

1 Festung Belgraidschik,

„ Pass von Belgrnidschik.

Nr. cd ii-

963
965
9«6

36S
370
371
134

ni-

I Athen. Der Parthenon.
1
, — Meuipo am Partbennu.

V, — Theater des HerudrS Atlicus,

I — Ka«tuechtsfcierliehkoit.

AnUparos. Die Grolle

1 — Besuch In der Grotte.

Dalmstion.
665 '

, Sebcnico. Morlakcn in der Kirch«.

«74 • . — Eine Strasse.

079 ', — Einfahrt in .Uli Hufen.

CHrli*-
Nr.

684
663
669
673
6<ia

677
078
680
68»

664
Gfi«

r>68

671

672
6«6
CSD
661

8. II«

Die Priautcr Gebirge

Kölnische Altcrthllnier in Sabina.

Tersal.

I.euehttlinrui an der Pinta d'lstria.

Bai von Gravosa mit Kurt Dm».
Itagusa, Wahrzeichen

Kcli.f de» h«iJ Blasius

Ansicht der Stadt,

llafenscenc bei Por

V, — Kort Imperiale.
1

, — Palast der Kcctorrn.
'„ — Fort* Pl.ircc.
1
, — Der Kobrhrtimien.
— Baiar nnd t/iinrnr.tat.c

1

9
— Kort St. i.oii-nxf»

*
, Oistelimovo. C«»t*l di terra.

• , — ('astcl di innre

)

i

I

*s
1

CllcM-ßroaM
Nr. Seite

667

675
i;k3

68,1

ti.nl

670
h*<;

681

4"0

t:i7

438
439
44»
441

Castclnuovo. Griechische Klosterkirche.

— l'astcl spagiiuolo

l'erasto in der Hocche di Ciittaro.

Einfahrt in die Benthe di Cattaro.

Cattaro Montenegriner liaxar.

— Kort Sl. Trinila.

— Ansicht der Stadl.

St Giorgio, Madonna della Sfarpcllo

uurt Pernhto.

Rhodus.
Klio.lu«, die Stadt

Palast der Großmeister.
Kranaösisclie Priorei

— Uitrerstrnvie

,

— Kais* nnd Nicolasthurm
- Burg von I.indos.

s i o n.

.Nx.

97
98

99
KH>
|H3

398a
IUI

1U4

398b
2*la
290
291

292
293
291
ln-i

183

184

1»
186

187
41«
417
41«
419
420
421

422
42»
421
425

1.135

1336
ir,37

1334
1338
IS 39

131"
1341

1312
1343
270
271
091.»

r.;i»b

69

1

692
693
399

ms.*, vordfiraalen u. Arabien.
1
, Ansieht der Stadt Gciwhc.

V, Anatolischc OesichtsI

% Ansicht von Torbaly.
1
, Ansicht von Obel Ära.

„ Bauernhof bei Ismid.

,, ttcmlcck, die Hafenstadt von ünissa.

V4
Alte Kuiuen in Kaunas

1 Sivri llissar , Ansicht von.

1

Griechisches Grabmal.
Ansicht von Dschldrtn

Auslebt von Mosnl am Tigris

Bagdad. Kin KalTeebans.

— Moschee de» Iinam

1 Schiffbrücke in Bagdad.

V« Iii II« am Euphrat
Selefkc, Tempel riiiiicn

„ — Ansicht der Stadt.

„ Köml-chc Wasserleitung bei Ijimss.
1
^ Burg Nemnin im tiliiriseben Tafiras.

WnsjierleituDKbei Anariurbus In t'illcleu.

flebir^s^fhlucbt bei Annascha Kalegsi.

Keimender und Doliiii'Hchcr.

Das eiserne Thor bei Tarsus.

(Jrabmal de* Sardnnanal bei Tarsus.

(Jrnbnml des Arntus.

Saiden von l'ouipejorK>lis.

'/j Turkoinanenbiiiptlinif : annenisrber

Bischof; eilieisclie Cbristcn

Die Kuinen von Corycus.
*
, Der Klum Pyratnua bei Missis.

I
„ Uuru Tnmlo*Kale?M.

I

I Lnjazio um (tolf vnn AUxandretle
Thor in Xlciia.

1

t
do. ilo

1 Türkische Typon.
S^al des Konak tu Ak Srrai.

'
, Di« Mauern wu Ulubad (l.upadinin).

'
„ Altphryi;iacbes Felsengrab.

'
, Türkisches Hau» in Hcrinundsehik.

1'Drketibaus in ITschack.

RJiulen vorn Cybclentempcl.
Kuinen von Kphcsus.

NiniTC AusgrabuuKen In den Kiilucn
— »incitaurc aiia den Uiiineii

— Assyrischer Koiilc (Rollefi.

— Aanyrbcher Herkules.
— Assyri>eb« Vnaen etc.

— A^syrisebn Sehmncksacben.
— KLu KöiiiKSpiilnKt.

J«r-.isuleDl Vorder heiligen Ornbkirclie.

40lib '. , -- GrierliUeh« PilRer.

401 „ «iri«liisebc Pilger Ii

402 „ Ansieht >om toilleu

»81 „ Sinai. Beduine.

,
Cllrli»- i:r.".»Pii

I Nr. MU
»KS '

, Sinai. Kelspartie im Wadi MokaHeb.
|

K»3 — Iiiaclirifle.u im Mokailcb.
KK4 ,. — — Bildemkulptoren,
»h;, i

.— Beduinuiikuabe und Kamee].
^K*i ., — l>er Ikonomos des Klo.lers.

(t»7 „ — Der Superior des Kloster».

Peraien.

Teheran. Vorstadt

— Thor des Schab
— llofranni

— Königlicher (iartcnpalast.

— Thor Dnlab.
— Ki-icbnlbor.

— l^and«.ehlo^«

Mesched, ltnincn de» Mn«salah.
— Hof der Moschee
— Die M«KSchoe.

— Mantolcum.
— Verfallene Moschee in Snltaiiyeh.

Täbriz, Karairauscrai
— Der l'latx Meirtan-e- Schab.
— Brücke,
— Schloss des Primen,

Isfaban. BrUcke.
— Brücke.
— Kctideiuschloss.

Temiiel der Keueranbeler in Baku.
Persische Physiognomien.
Perser.

Perserinnen im Franengcmueb.
Di r Bert Demavend.
(iazelleiyat-d in Persien.

Ktirdischnr Jäeer.

Persische Musikanten.
Kinejnnge Yliatfrau.

Kaiitasiii wahrend der Jagd.

Ol. I.A- <Jt6.»»
Vr-

31

2«

i

1 1

2
1

'

i\

3 l

.'.OK
i

5KH
693
W)7
319
32ii :

321 i

•

»22 1

5K2 i

583
>'J

58«
Ml
592

589
590
509

597

4
:. i

<:

i

if.:, i

4l!K

47o
if.i;

40.9

4ii7

t;K7

I1H9

liKH
i

»KH
5Hi
5K7

591 i

.'.9.-!

59r,

697
698
«99
70II

096

Bixitiin.

— lim

Inscliriftfclsc.il.

hrifl

j
— KeiNchrifleii.

Kanmanscral Ka^chan
Sailabad am Knspischen Meer.
Hi.cbieitsfi'icrlieliktit

Klusslhal des Xendsrhan.

Hrntpaas Kolel-i-Mattu

Sibirien und Amurländer.
1 Kirgisen. Kin Sänger des Häuptlings.

V, — Tudleukluge.

1 - Kahrt mit dar Post.

»,', — Wasserfall de-s Tschimbnlnk im
Alalsn

I Kirgisen. In der Steppe.

26

2*
30

1167
UC.H

1169
7..2

701

504

5UC
510
579
580

581
Ii >99

11011

1101

1164

1165

11C6

.'.9R

.'.119

6O0

601
»I02

61.3

737

739

740

1129
1130
1131

1395

212
815

816
218»
219»
218b
«18

Kii.H>isch« und chinesische GrinisÜBlen.

Kin Jiikul auf dem Schlitten

Kine tunj;iisisi'he Zanberfran
Der Baxar von XertM-liinsk.

Ein Hotuinerdorf der Jakuten.

Kill.ole nnd Fohr»e»en in Sibirien.

Jurten der Tunim»eu.
Der B.lkal -See in Sibirien.

PoitsUtion.

Barabimenttepp«.
In den Sümpfen von Knmltchatka.
Der Petsr- Paulshafen In Kamlsehalka.
Der Munku Sairdik im ßsllicben Sajan-

Gebirge.

I.aubhoUwiilder am mittlem Amur.
Der Krolleba- o.ler Dawatschanda-Sce,
t oniferenwMIder am Amor.

aus dem Sekngstlialc ; TlnrUt

.

Daure vom mittlem HnnRuri:

SojotcnliliuptlinB; Borliliu; Bi-

rar- Tungiise; Tunguae.

Pralrie - Typen am mittlen! Amur.
Kilwagen in den Steppen.

Teich In der Steppe.

Lastkamel In der Mangniel.

Hochebene Boro - Hurak in der Gobi.

Straiac In Urga.

Mongolen Tcrrichtcn Ihre Audacht an
eir.em Obou.

'
, Bombay Parti - Frau nnd Kind
— Pars!

., — Indische Handlnnfsdiener.

,, — Kulis.

.
, — Arbeitet innen.

V» —
' PaUukin.

., Klephanta. Kingang der Grotte

V, F.lepbanta. Basrelief. Die
Siwa's und ParvaJi's.

1 — Die I.öwrngrotte.

Befreite Mcriahmädchen.
1 Mensclieuopf.tr in Khondistan.

*
, Kbonds- Häuptlinge.

V, Khond»- Krieger in Ori,»a.

Bilm und Cambodscha.

'
, Mongkut. König von Siam.

„ Mongkut, König von Siam ur

llaiiplgeniahlin.
*

, Ein achtjähriger Sohn des Königs.
'

, Kin siamesischer Prioi.

., Ein siamesischer Mandarin.
Vornehme Herren in Barma.

„ PoruKt des xwcitcü Königs von 81ain.
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V

Nr.

810
«20
821
822
834
850
853
854
8.'.r,

HS«
857
83H
839
840
841

84.t

847
852
8fifi

867
865

226»
812
817
869
851

813
8 2:1

824
83U
82G
8flO

8C1
863
Ml
8.12

IS33

835
8:17

842
83«
844
845

fl rosse
8«ll«

Vi Frauen flra König* von Siain.

., .Siamesische Komödianten In Bangkok.
1

, Garde Amazonen des Königs von Siam.

., Eine Hofkuinödiaiitin iu Bangkok.
l Ein« Favorit« d«s König* von Slam.

V» Siamesische Frauen Im'S Tafel,

V
0 Prinz Krom Wluaug.
„ Kuin Mote, «in gelehrter Edclmauu.
„ Mandarin der Christen.

'
t Siamesisch« Amine.

1
„ Siamesischer Diener.

1

4
Der König von Cunthodscha.

1
, Kin Page de« Königs von Cuuibodscba.

'
„ Häuptling rinet Sticng • Dorfes.

', Kin Komiker des Königs.
* , Kin« blödsinnig« Sticngc.
*

, Statue de» «iissitrigcn Köllig.

1 l.m«. Kranen.

ClleM-Or&s«»
Nr. 8*1 ta

Audienz des Kvisendcu Moubut heiin

Könige von Laos.
Ansicht vuiii Ir.iwuddy.

Bangkok, «ine Ansicht.
— Audienzhalle des Königs-,

— - Der protestantische Friedhof.

— llirtlinrm.

Portal der grossen Pagode Wat »rbang.

Eine Pagode au» der neuern Zeit.

Ajathin. Uuin« «iiier alten Pagode.
— Kanal.
— Verfallene Tempelpyramiden.
— Der Elephantenzwinger.
— - Wilde Elcpbautcn.
— Elcphantcukarawanc.

Der Löweufelaen vor .Schanlabun.

Affen spielen mit einem Krokodil.

Landschaft in der Hai von
Meerbusen von Slam
Kin cambr-dschanischcr Wagr*u.
Bauenililittc In Cambocisch»
Katholisch« Mission iu Plnhaln.

Waldgestriipp im Lande der Sticng*.

Carubodsrhanischo Münzen.

868
8C2
8«4
858
859
215

82»
84«
848
849
227a
825
827
828

1H2I>

1027
II i28

1HS9

604
G05
92a

1025

1034
l(i:iO

1031

1032
103.1

loy«
1097
1098

1348
1349
1353

1344
103«

1350
1035
1S31

135T

Hdlte in Laos,

l'eberraschiing durch

Vi Jagd auf ein Nashorn.

„ Wohnung; in Sium.

1 Dia Feierlichkeit des Haarschncldcn*
1

1 Tempel mit den Grahuinen der Könige
vun Sjain.

., Ein Katafalk für den König von Slam.

V, Pavillon in den Kuinen von Ongkor.

1 Der centrale Pnrticus des Ongkor Wat.
* , Mausrwitiid« des Ongkor Wat.

Eine UiCMMistatuo Buddha».
Uuddha - Statue.

Da» buddhistische Kloster Phraliat.

Kellquien au» dem Kloster.

Weihrauchoplamder Bonze.
Büsser in eiuem buddhistischen Klontet

Buddhaverehrung der Lamas.
Eine Gchettnilhlc.

China und Japan.
Prinz Kong, Preinicrminlster.

Chinesische Kriegswnndarine.

Der Weg znm Himmel nach chinesischer

Vorstellung,

Himmelstemp«! in Peking.

Die Herberge zu den Hühncrfedeni.
C)iiu«»i»che Gerichtssitzung.

— Dl«b.
— Strafe des Halsblocks.
— Strafe der Köruenterstilcketung.

Chinesischer Schulmeister.

Die grosse, chines. Mauer bei Kaigan
Auf dem Klcldermarkte In Kaigan.
Chinesisch«» Weihrauchgcftss.
Cbineeiscbe Visitenkarte.

DlcVignette der pekiogcr amtl. Zeitung.

Chinesischer Sarg.

Verkrüppelte Franenfllsse und Sehahe.

Der Gong, Zeichen stnm Mittagessen.
Chinesisch« Dame in Peking.

Gesellschaftszimmer einer Dame.
Eino chlnesiseho Dame spielt auf einer

Theotbe.

Clich* Gr*.»«

1

Nr.

1354 1 Chinesisch« Tb«al«rvorst«Ilnng.

910 1

^
Yeddo. Friedhuf der Adligen.

91 l p — Haus.
912 — Kaiserlicher Tempel.
60« „ A ItcrtbOiiiliclier japanesijehor Offl tler.

607 Vornehme Japanesen.

1185 1 H. Vambeiy als Derwisch.
IHM» do. heim Khan von Kbiva
1193 Vambery's Karawane sclil Cbor den

Murgab.
1191 Ilestrafang von Kfaebrecbern.

1186 Persischer 8klav bot den Turkomonen.
1187 JunKe Tnrkunuuln Im Put».

1184 1. Tatar. Pilger.

1188 — Uaeberbauptmann
1189 llrunnen In der WUste.
1192 V, llofsklavln.

Asiatische Inseln.

715
1
Audaman - Insel. Urbewohner.

77 l — Waidregion.
78 1

1
Angriff auf einen Dampfer.

72 Wohnung der Insulaner aof KarNikobar.
283b 1 rtnmeo. Krieger der Dayaks.
284 b 1

!
— Brook«'» Wohnh»us.

487 1 — Dayakfrauen.
488 — Dayaks.
495 r

1 — Das Innere einer Wohnung.
497 > — Befestigtes Dorf.

498 — Wohnhäuser.
494 — Opiumraucher.
49C — Ot-DanomsvoreinemOoUcnbilde.
500 1 — Brttcke ans Bambus.
73 Java. Dorf.

74 — Vulkan Gcdeh.
1087 — Strasse in Walterrcden.
10S8 * — Korbhindler.
1089 — Markt.
1090 — K.ipfput«.

1091 — Dor Kais«r Ton Solo.

1092 — Sa 1tan von Djukjokarta.

1093 1 — Ijandscbafl bei Boghor.

1<>94
>
— Lastwagen.

Afrika.
Clh-I.f

Nr

79

80
81

82
-:;

84

hü

87
88
89

21 Ii

55
58
180

ll»2
1133

lin»
1135

113«

1137

1138

1139

313
:u4
315
31«

o,ö... DerNordrand u. die Sahara.Suile

I is, Ansicht.

von der Xnnlscit«.

Cita.lcll«.
J von der I*andscite.

1
Das Innere eines Haiws.
Di« Konsulatstrasse.

Nouiadi'itxclt.
1

I
BewUsscrunKshrtiuncn.
(iürlner.

i I»i* TadSAhiira- Moschee.

Tanz der Neger zu Esseribe.

Sihlaiigenhe.H« hvrörer.

Trarza -Mauro und Frau.
Marabu.
Häuptling der Bcul-Meuib.
Tunis. KatTcehaos.

Trtukesiellv am See.

1

t

1

Dalrau1fe.1t.

Die Marina.
Alte Wasserleitung.

Die Sahara.

Kin Kegcrdnrf.

„ Tuareks.

1 Tnggurt

Clloli* Oro-i«
Nr. Sehe
317
318
217
791
792

793
794
79 11

796
797
798
799
801

1

802
803
801

804
»05
80Ü
807
81 (8

80'J

8I11

811

I Kugpasa El Kantara. Kömerhrücke

„ Lager eines arabischen Stbelclis.
1
1 Karawane.

*, d<>.

Vi Si Seliman, Porträt.

'.» Der K«ar Bu Alcm.

V« Grabmal eines Marabu.
1 l>er Pass in Ulwl Sergnm.

Der Ksar Tadarberuna
1

. Eine Wohnung in Tadschcrunn.
»

t
Thal Aim Mas*in,

'
, Mctllll. Str»s»c in.

1
, — Ansicht d«r Stadt.

— Junge Frau.

,, Ocsiihtstypen ans der Sahara.

I Attatiseh oder Kameelpnlankin.

V, Bettelnde Marahut».

„ Schildwacho am Thor von Warghla.
1
, Der Seblachtplatr in Wurghl»

1 Ein KartCssa, der einen Brunnen reinigt.

Der Ksar El Hailsehadw hn

VN Bahus hen Babia
t
Kaid von Ngussa.

Kin Tuarek sprengt znm Kampfe an.

V, Kill Araber iu der WPste betend.

Der Nordosten und die Nillander.

95 1
1 Ansicht von Kassaln.

220a V.

Uehcrgang Uber den Atbara

CHcb» Orb***
Nr.
222a

:•
Ansicht von Suakin.
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273 'Sic JTorif«

Sie $ariffr «Mftftribig.

seit bem 23. äRdrj bieft« 3abrt« bin ich breimal —
}ufamnien mätjrenb 6 Stachen — in fori« gewefen; id)

labt im @anjen 21 »olle läge (mm 8 Utjr fTüb, bi« 6

Ubr Slbenb«
1

) im 3nnern be« <$ebäube« unb in ben Sinneren

be* forte« jugebradyt
; faft mit 3lu«fcbluß jebe« anbern

C6ject« oon 3ntereffe habe idj mich mit ben ftlaffen 6

unb 59 btfcbäftigt: — icb glaubt be«ba(b im ©tanbt ju

fein, nunmehr ein ruhige« unb rooblbebadjte« Unheil

fällen ju fcmnen über ben Ibeilbe« „großen ©etotarftt«'*,

ber 5?eaug t)ot ouf bie ftunft, bie in biefen ©palten t^r

Crgon finbet; id) miß bab.tr ben üefern be* „Mrchio"

meine SWeinung t/ier »erführen, bemerfe jebod) oon »orn

herein (unb ich, habe bie« aud) in mtiiitu englifcben iBe»

rieten au« fori« mit ©tols unb 3reube bemerft), ba§

beut f die Sonographie, nad) bem Urteile aller ftenner,

btn ©ieg bie«mat entfdjieben errungen l)at.

Sefprrchen wir sunädjft einige allgemeine fünfte.

$efucher ber 9tu«ftetlung, bie für einen od)t' ober oier»

jebntägigen Stufen (halt nad) fori« gelten, »erben unter

allen llmftänben (nenn fie nicht fclbft Stußfteller finb)

wohl thun, fiap ein SBocfcenbillet (une carte de semaino)

ju (öfen. Der SJefueber bebarf beyu feiner $botograpbic

(carte-de-Yisitc), mit ber er fid) nad; bem pavillon

de la Commission Imperiale begiebt, wo ein 'Bureau

befonber« für ben SJerfauf bitfer fe^r jmetfmäfngcn unb

ölonomifdjen 5Billet« eröffnet ifl, bereu Eefifc bie gleiten

SRccbtc eint« billct do baison, nur für fieben Sage an«

ftatt für bie gany 'Dauer ber Slueftellung, giebt. Da«
erwähnte 3?üreau befinbet fid) Avenue de la Bour-

donnaye, außerhalb btr »u«ftellung, bicht Unter §anb

an ber Porte St. Dominique, bie in einer SNeihc mit

ber Torte de la Bourdonnaye unb ber Porte Rapp
belegen. 3" ben $ormtttag«ftunbcn ift ba« Öebränge bort

fehr bebeuteub; wer baber fehnell abgefertigt ju werben

wünfiht, gehe in beu ©tunben oon 4 bi« 0 Hör 9iad>

mittag«, fdjreibe feine 35or= unb ^unamen unb farifer

Slbrcffe beut lieb auf ein SBlattchen Rapier, unb gebe

baffclbe mit feiner photographifebtn ftartt unb fed)«

ftranfen in ba« erfte Heine genfter linf«; gehe barauf

nad) btm legten genfter reajt« unb warte bort. (Sin

Beamter wirb ihm nun bie auf beiben Seiten mit bem

auf rofa Rapier litbographirten killet beliebte ftarte jur

Unterfchrift oorlegen. 9iad)bcm bie« gefebeben, ift bie ftarte

für ooüc fieben Xage ju btm Cinjclpreife oon fed)« lagen

gütig. Da« aufgellebte killet ift fo eingerichtet , bafj e*

gerabt ba« ®efid)t be« SBefifcer« frei lä§t, wo« bann btn

Sbürftebcrn an ben Eingängen ermöglicht, bie ObentüiU

XiHlUttigj. K74

]
be« Sorjeiger« ju eonftatiren. Die ftarte ift aufjrrbem

mti einem uiiy ociorii «tuen ttajtpurcn otempn otr

Äaiftrticben Gommiffion »er feben, um jebe« llebertragcn

auf eine anbere fb^»0tapbie unmöglidj ju inaa)en. 3luf

ber SRüdfeite finbet man folgtnbe J^tijen, bie i<b bia gtritb

in ber Ueberfe|ung gebe:

„Diefe »arte bereibtigt:

.3mn tdglid)th (Eintritt in ben fort be« Cliarap-

de-Mars, in ben Mu«ftellung««fallaft, unb in ben

©arten — fowobl wäb^renb ber ©tnnben für btn

allgemeinen iVfud)" (10—6 im fallaft unb bann bi«

11 Slbenb« im fJarf, Cntröe 1 granf), »al« aucb

wäbrenb btr referoirten ©tunben* (H— 10 SJormittag«,

<Sntret 2 granlen);

„Cbne $t|ab(ttng alle bie Xbtile ber 3u«fteUung

ju befueben, in benen eine SpeciaMSntree ert)oben wirb"

(ein feb,r bebeutenber Vortbeil, inbem eine anfebn.

liebe Snjabl ber intereffanteften unb ftbcuemürbigften

Sbeile ber »uefteUung ba« fteebt baben ein Special«

(Snrrce ju ergeben);

„3um 5?efud) ber lanbiuiriljidiaftlidjcu ÜtiiijftcUling

unb ber $tarfu<b«felbcr auf ber Onfel Billancourt"

(in ber ©eine, etwa 1 ©tunbe unterhalb ber Äu««

fteüung unb Dom Pont d'Jcna);

„jjum eintritt burdj alle Eingänge" (ebenfall« ein

feljr großer 4<ortb^il, burdj ben ber SJefifeer Mu«gaben,

3eit unb (Srmübung erfpart).

(Unterfdjrift btö jufyaber«.)

„Qtbt verborgte ftarte wirb confi«cirt; wer feine

Äarte oerborgt, ober oon rintr geborgten Äarte ök«

braud) jn maa>en oerfuebt, wirb natb btm C^efeft be«

ftraft."

äuf ber i'orberfcüe , unter bem Portrait, finb bie

Dauer btr ©iltigttit, ^iame unb Sbreffe be« 39efi^er«

unb bie Unteqcbrift be« @eneral>Gommiffair« 8. i'e flau

befinblicb. ; bie eigenbänbige Umerftbrift be« Onbabrr« tommt

auf bie Wücfjcite, ba wo oben bemertt.

Die $ortt)et(e, weltbe biefe ftarte gtwübrt, finb fo

bebtntenb, ba| über 5000 in einer ©oebt oertauft würben.

SHetne am 3. 3uni genommene Äarte hatte bie Stummer

10,777; bie am 10. 3uni genommene 15,980.

3$ glaubte ben Vefeni be« „«rdjiD" biefe Ülfit'

tbeilungen um fo me^r fcbulbig ju fein, al« it)re 9c«

adjtung ihnen eine ganj miUfommene örfparnifj fidKrn

wirb, unb ber söeftt btr ftarte fte auperbem in ben Stanb

fe^ft, bie bo&eu 5Heftauration«''ßreife in ber Su«fteUung

ju oermtiben, inbem man mittelft btr ftarte beliebig au*'

IG
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unb eingeben fann, uttb e« außerhalb be« partes, in ben

nadjftcn Strafen, an guten unb billigen iReftaurationen

md>t feqlt.

Dod) nun jur Sadje! — fikr bie beutfdje flu««

ftellung juerft feqen will, ber lenk feine Stritte nach, ber

Porte <lc r Keule Militaire, unb gebe, uacqbem er bort ;

fein 2MUct oorgcjeigt, ba« er ftete bequem, jebod) fitqer, \ut

$anb qaben mu§, gerabe au«, bt« er an ben in ooaler
,

(clliptifdjcr) 3orm gebauten >l$aUaft gelangt, uon beffeu
j

IJcripqcrie >">d) bnn iScntral- Charten 16 „Straßen* führen, i

beren eine Jebe üjren «amen qat; bie iqm Ijier entgegen'

liegcnbe ift bic Rue de Belgique, ber er— Belgien rccqt«,

Greußen unb «orbbcutfdjlanb linf« qabeub — folgt, bi« er

linfer $atib, über einem Seiteneingange, bic llcbcrfcqrift

ficl)t: -Materiel et Application des Arfcs Libcraiix.

Groupc II. Classrs <i ü 13. > $n biefen (Eingang

einbiegenb unb tqn ring« qerum oerfofgenb, balb einige
I

Scqritte redjt«, balb einige linf« abwctcqenb, bod) iiniuer :

auf bic §anptgaltcrie II. juriiettommenb, wirb ber rnpo<

grapqifcqc 55cfud)er nad) unb nad) bie feine ftunft bc<

treffenben Huöftellungen aller V'iinber feqen, bi* er fcqlicß;

lirf) fidj in Belgien befinbet unb alfo ben tfunbgaiig ooll-

enbet qat. 9tatqfam ift c«, fid) unter allen Uniftänben

mit bem in eijie rotqc Tecfc cingefdjloffcttcit 1>laue ber

Äu«ftcllmig ^reie 1 Jvranf, au jebent iSingangc fauflidt)

$u oerfcljcn, ber in warben gebrueft unb oon ben fcerren

grcjoul«, Slrdjitett, unb i*ou*quel, iSioil-^ngenieur,

publieirt ift. Der 4?cfit bcffelben rohrb ,>$eit unb mt«

imge« 2ud>en erfporen: iqn unb ben tMan oon }>ari«

follte ber freutbe ikfudjcr ftet« bei fid) fuqrcn. iDiit

Dcutfcglanb bcgtnncnb, folgen bic t'cinbcr in conemtrifeben

Scctionen fo: — Greußen unb Staaten be« ?iorbbcutfrl)cn
;

itfunbe», Sübbcntfcqe Staaten, Ccftcrrcidj, Srtitucij,

Spanien, Portugal, Wriecqenlatib, Dänemarf, Sdjwcbcn

nub Norwegen, töu&lanb, Italien, s
)Jäpftlid)er Staat,

Douaufitrftcntqitmer, lürfci, 3(cgqpteu, üftiita, Siam,

3apan, Werften, Slfrifa unb Ozeanien, bereinigte Staaten

oon «orbamerüa, iDierico, tfrafilicn, iHepublifcn oon

(SentraU unb Sübantcrifa, («rofibritanmeit unb Jrlanb,

englifdje Golonicn, graitlreid), Hlgcrien uttb tfvaiuojifdje

Kolonien, «icberlauöe, Belgien.

Die «amen ber IG Strafjen finb, ebcnfall« linf«

Ijcrum gcljcnb: — Rue de Relgique, — de Prnsse.

— d'Autriclie, — de Suisse. — de Russic. •-•

d'Afrique, — des Indes, — d'Augleterre, — Le

Grand Vestibüle, — Uue d'Alsacp, — de Nonnan-

die, — de Flandrc, — de France. — de Lorraine,

— de Provence, unb — des Pays-llas.

Der äußeren Eingänge 511m $art finb im rtaujen

breijeqn, uämlid), wieberum linl* und UMiibenb: - La

Porte de l'Kwde Militaire, — üuphix. — Kleber, —
Suffren, — Desaix. — de la gare du cheinin de

fer de l'Ouest (Gifcnbab> Station), — de Grenelle.

La Grande Porte (bie mit ber Grande Av»mie corre»

fponbirt). — la Porte de l'Universite. — Rapp, —
de la Bourdonnayc. — St. Dominique (neben roela)er

ba« Bureau für bie SUodjtnbitlet* ), unb — de Toumlle

(Eingang ;um referoirten Warten, frei für 3nbaber oon

3Bod)cnbitletä unb feqr feqen«mcrtt) 1.

Vit Grjcugniffe ber Iqpograpbic follten fämmtlid)

in filaffe (> entqallen fein, ba« ÜHateriat eigentlidj nur

in Stlaffc *>0
; cd ftnben inbeffen fo jaqlreicqe 9(u«naqmen

unb Unrcgclmajjigfcttcn ftatt, bafj c? farttfd) uttinöglict) ift

eine ©retulinie mit nur einigcrmajjen Sicqerbeit ju jiel^en.

Üian fiubet l)ie unb ba ÜJiaterial in >ilat'fe (> unb

(irjeugniffc iu Jltaife :">!); bann finb 'JMafcqinen in ben

Jtlaffen :">!>, 'Xi unb S>.
r
» — im (Hebaube, unb im ~J<arf in ben

inneren. (£# gcqort, in -Baqrqeit, ein eiferner «JiUe,

eine ftarre ßonfcquett} ba;u, um fclbft nur in biefer einen

33rand)e Sllleö \u feqcu; i<t) l)abe, wie bereite ciugang«

ermäljnt, 21 Xagc, nur mit biefem einen 3nbuftrie-,n»eige

mid) bcfdjaftigenb, in ber X'luMtelluug jugebracqt, unb id)

bin weit entfernt behaupten ju »ollen, baß id; ülllc« ge«

feljen; id) qabc inbeffen, glaube id), mcqr gcfeqen, al«

i'iclc, bic }itm glcidjen ^weefe bortqin gegangen finb,

weil id) itjftcmatifd) ;u iirsrfc gegangen bin, ben tflaffeit*

Satalog ftet* offen iu ber ^)anb, nad) ber Ofummer oor=

»ärt<> getjenb; unb wenn id) faub, baß ein ilueftcUcr

nid(t ju finben war, obgleidj er im .V atalog fid) anfge«

fiitjrt befaub, bann qabc id) eher Gimmel unb Jtaifcrlidje

(iominiifaire in Bewegung gefegt, al? feine Xu«fiellung

linfd liegen (äffen, weil fie eben ttidjt \»v §>anb war.

ISa qat mid) ba« oicle 4i?ege, Diel jJtiiqc unb .rfeitcrrluft

geloftct, allein id) tann mir felbft mit Wcnugtquung fageu,

baß id) nidjt* uiwerfudit gelaffen, um %üc6 511 feqen.

Unb id) glaube nidjt, ba§ biel mir uerborgeu geblieben

ift; au§erbem ftcqt mir ein oiatcr Vlufcntljalt in $ari«,

oielleidjt felbft ein fünfter bcoor, wo id) bann erforber»

(id)rnfalio ba« etwa Uttgcfctjeiie infpiciren fanu.

Ter vefer roirb nid)t uerlangen, unb tann in ber

Iqat woql laum erroarten, baß idj t|icr eine l'ifte ber flu»«

fteller »iebergebe: e« würbe ba« eine ebenfo nu^lo«*

1 mül)coolle al« in ^aljrqeit jrortllofe Arbeit fein: wer nad)

.
1?ari« gebt, ift — wenn er fonft al« etwa« meqr beim

ein einfad) Neugieriger bie 3lu«ftellmtg bcfudjt — faft

i genötigt fid) mit einem Matalog
-
,u oerfetjen. Den We»

fantmt H atalog ju faufeu, Ijalte id) für unpraftifd): er

befteqt an« jwei riefigeu ^änben, bie mit fid) ju fd)lepp«n
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e« eine« ifocfträger« bebürfte; aUrin man fann ©ruppen«

ftololoflc b>6en, j. B. ben für ©allerie II., ftlaffen 6

bi« 13, für 1 granf, unb für ©alcric VI.. Htaffen 47

bi« 66, für IV« granf; in biefen beiben Banbdjen, bie

man an jebem (Singange laufen unb abiocd)felnb floiij,

bequem in bie lafche fteden fann, ift ÄUe« enthalten, 1

ma« oon tea)nifä)em unb profcifionellem 3ntcrt|fe für ben

Bud)bruder ift, inbem erftere« mit Älaffe 6 beginnt I

-unb (entere« Klaffe 59 enthält. 3" Älaffe 95 finbet «tau

einige ber intcreffanteften 2Rafd)inen, al* bie Denrieb'fd)c
j

,3eitung«inafdnne, bie combinirte Don $oe unb aßarinoni,
j

bie oon ÜRaulbe & SBibart, u. f. to. »ua) biefer Mrttppen«
;

Äatalog ift um ein billige« ju haben.

Stad) Slllem, wa« bie gad)journale oerfd)icbcner

Vänber angebeutet unb in 3(u«fia)t gefteUt hatten, nad)

ben pomphaften Slufünbigungen au« ben bereinigten

(Staaten, au« grantreia) u. f. to., hatte ia) mid) oon

$au« au« barauf gefaßt gemacht, einer ÜWenge neuer tSr*

finbuugen unb Sttanieren }u begegnen; icb, rjatte bereit«

im ©eifte mit ber großen ^artfer äu«ftcüuug oon 1867

eine Hera in ber ©cfdjichte ber Buä)bruderfunft a(« ab«

gefä)loffen unb eine aubcre al« begonnen betrautet, $ierin,

wie in oielen anbertu fingen, habe id) miä) fe()r bebeutenb

getäufa)t gefchen: bie tnpographifchc «bttjcituiiQ ber Jlu«>

fteUung ift entfRieben gut befefet unb befd)idt mit nam»

haften unb oft t)errlid>en (Srjeugniffen ber treffe, aua)

ba« $ilf«material ift — wenn weniger jahlreid), bod) gut

oertreten; allein toa« neue ßrfinbungen unb neue« Ber«

fahren, toa« eoibeutc Bcrbefferungen anlangt; toa« ©raub

geben mürbe, um bie 3lu«fteUung al« eine <£pocbe in ber

Sonographie tjhijuftellcn: ba« ift entWeber fo gerütg, bog

e« faum ncmtenflroertlj, ober aber — obgleich gut unb

genial hn $rincip, boch mangelnb unb fehlerhaft in ber

äu«führung. Der l'cfer wirb weiterhin genügenbeu Bc
wei« für bie 9tid)tigteit biefer Behauptung finben. (Sinige,

bie beim l'efeu biefer 3"len fchon ben Befud) auf bem

Champ-de-Mais hinter fid) ty»btn, werben oielleicht au«»

rufen: „Slber Veboner
5

« ÜDtafchine, unb bie oon ©obthauj;,
j

äScla), Sweet u. f. w. — finb bie nicht neu?- ...

'.Hein, fie finb e« nicht. Die fönen habe ich fetbft fä)on
|

oor 3ohr ««•» £«9 offtdjtiat, erftört, befthrieben; bie i

Slnberen auf ber Sonboner 31u«ftellung oon 1862 bewunbert;
I

Slnbere wieberum erfa)einen nur in einem neuen Älcibe,

ober fie finb in ber Äinbljeit, unreif, unpraftifa), unb un=

benutybar.

*Jiad)bcm id) nun fo lange unb fo auefchlieplid) uaa)

allen Stiftungen hin &*n töpogrnphiidicn Xheil ber 8lu«> I

fteUung burä)frreift unb erforfcht habe, fomme ich su

oer ouTrtanigcn euimung, oap oie paitnc Der tjtrma
|

©iefede & Deorient in l'eipjig gebührt. Cnglifdjc unb

franjöftfche Bud>brader fyibttt bie -Jtofe gerümpft (unb

werben fie nod) rümpfen) ob biefe« &u«fpruä)e«, ben ich

mit gleidjer Offenheit im englifd)en Blatte in meinen

birecten ?(uflftellung«beTid)ten getrau. — Och erwibere

ihnen einfach: „ffiie biefer $ui«fprud) auf meiner ehrlichen

unb feften Ucberjeugung beruht, fo ift er aua) ber compe<

t enter Bcurtljeiltr ber oerfchiebenften Nationen, bie ihn

in meiner (Gegenwart, in ber 3lu«fte(lung, unb au bem

iMa&e felbft, ben jene« $>au« occupirt, gethan haben; Dtc(leia)t

hatten (Siiügc lieber gefdranegen, hatten fie gewußt, bafj

ein beutfd)cr Stunftoerwanbter neben ihnen ftanb, ber turj

nachher ihre itforte nieberfchreiben würbe; inbeffen fie

haben rücthatilo« gefpro<hen, unb ihre iBorte beftdrften

um fo mehr ba« Urtheil, ba« id) bereit« felbft gefällt.

3d) habe nidjt bat Vergnügen, bie §erren ^iefede &
Dcorient ju tennen, e« fann alfo b,in nid)t oon Steclamc

bie iKebe fein ; augerbem bin id) weber ein l'eipjiger Minb,

nod) ein @ad)fe, fonbern eben ein £)eutfa)cr, unb be«'

halb freut e« mtd) um fo mehr, tytx au« ooller, ehrlicher

Ueberjeugung fpred>en ju lönnen."

Dod) fehen wir un« Älaffe 6 ein wenig näher an.

3n i^reufjen unb 9?orbbcutfd)(anb finben wir in biefer

filaffe jufammen 32 Slu«fte(ler; in ben fübbeutfehen ©taaten

finb $effrn'£}armfiabt burd) 3, Baben bura) 3, Bauern

burd) 11, ffiürtemberg burd) 21 unb Deftrrreid) burd)

42 ilu«fteller repräfentirt, bie (jufammeu 112 au«fteller)

alle Urten be« Drude« unb ben Bertag«hanbel »ertreten.

^)en>orragenb unter ihnen finb uiijroeifelhaft bie

folgenben ffirmeu: — Wilhelm Fronau in Berlin, ber

groben feine« Drude«, feiner Stempel unb ÜHatrijcn

auefteüt; 0?ubolph Dedcr, ebenbafelbft, mit groben oon

Bud)brud; Irowifefä) & Sohn, Berlin, groben oon

Bua)brud unb I^pen; Breibenbaa) & So., Düffel«

borf, garbenbrud; Bieweg & <3oh», Braunfd)weig,

Bud)brudproben; atejanber Dunder, Berlin, Bejlag«=

artitel; 2 b,. $ifd)er in Äaffel, praa)tooUe« «Ibura mit

groben oon garbenbrud; g. Branbftetter, i'cipjig,

elegante iüuftrirte SBerle; <&. B. tford, l'eipjig, Bücher in

ben fcltcnften curopäifd)en unb orienttlifd)en Sprachen (f cht

intereffant unb fehen«merth); Breittopf «Sc jpärtel,

ifeipjig, mit ihrem meltbctannten SWufifnoten«Drud unb

einem ßrtmplar ber Skrte oon Becthooen (complet); bie

Dre«ler'fd)e ©iefjerei (g. glinfa)), granffurt a. ÜJl,

mit u)ren h"r(id)en Stempeln, Iftpen, unb iJrobucten

ber Sa)riftgief}erri, bereit Befichtigung manchem eng(ifd)en

Sd)riftgie§er ein fd)were« unb bittere« ©eftänbnij» ent'

rang; g. fL Brodhau«, l'eipjig, mit feinem immenfen

Bertag, feinen iUuftrirten «uflgaben, «tlanten, groben

16*
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Mit 'Sud) unb Strinbrud, Statj(ftid), unb $ud}binber>

arbeit; ©iefede & 2)eorient, &ipjig, groben »on gt>

wohnlichem unb Äunftbud)brud, Lithographie, Serthpapitren,

©raoüren, ©utllochen, Wetiefbrud, ^Jantographie, ©alDano-

plaftil unb ©löphotnpic; g. G. Äönlg & (Sbljarbl, $anno«

»er, fjcrrlicb, ausgeführte groben oort iöiicbbrud unb $anbel$^

büdjer; (Sarlglemming, ©logau, ©üdjer unb Htlanten;

©ebrilber Unger, SBerlin, groben »on T>rud mit bjno*

glDphifdjm Xopeii; 3*rauu & Schweiber, SRüncben,

mit $ol$fd)nitten iUuftrirtc Serie; g. iPrudmann,

2Wünd)en, fein
-

fcböne groben »on Topographie unb viib,o«

grapt)ie; ©ottgetreu & Vidjtenhclbt, ^lüncben, flr»--

ftallotopie; bie »on ben Herren "öerf unb 33raumü((rr

in Sien unb (iaumo in 3tooerebo ausgefeilten ©üdjer

unb tüpograptjifcben groben finb fehcnswcrtl); bic befannten

Monumeuta graphica medii aevi festen auch, nicht;

3. 9i. Demel tu Olmüfc jeigt periobifcbc Blätter unb

3Mid>er; ©ufta» ömidj in ?rfth, tbpograpbifdjen 3Uu<

ftrationSbrud unb djromotopographifdu* groben; bie eri«

bifcböfliche Such« unb Stcinbrud erei ju i£rlau

legt „©utenberg, erfte» in Ungarn publicirtcs topogra-

pbifches 3ournal,* au»; ber Äitter ^einrieb »on

görftcr in Sien proburirt groben 0011 3in'°9raPb 'c
>

g. g ronin g in Sien groben pou Xylographie, bie febene*

Werth finb; baffelbe gilt »on ber ©erolb
*
fcheit (Sien) «u$<

ftellung, fowte »on ber it. R. StaatSbrudcrct ju

Sien; unb julefct, ehe roir »on Oeftcrreich febeiben, finb

noch bie ginnen 3t. »on Salb beim, Sien, unb f. <S.

3 amar Sit, ebenbafelbft, ju erwähnen, bereu Zustellungen

für jeben Sadwerftäubigeu »on bob^em ^ntereffe finb.

Sürtembcrg ift, tote man fid) benfett fann, gut »ertreten,

unb unter ben 21 SluSftcllcrn erwähne id) befonber* bie

tarnen tlotta, ©reiner, £>allbergcr, unb STOuller

ht Stuttgart, unb Gart ÜJiacden in ^Reutlingen, beren

JBüfber, 3ountale, illuftrirte Serfe unb ^raebtausgaben

ber beutfehen Sonographie alle <5b,re machen.

Untre ben fünf ÄuSftellent ber Schwei} fanb ich

nur ßinen ber Erwähnung nerth, liebermann in

Sintertljur, beffen üJlufitalien empfehlenswert!) gebrueft

finb; unb ich [chatte tjier bie bebauernbe IVmrrtung ein,

baß bie (frjeugniffe bcS XrudcrS mit ben Unternehmungen

bes Verlegers in einen Xopf geworfen fmb, inbem man

in febr »iclen gälleu nid)t weijj, ob ber 3luSftcller ber

ICrucfer, ober blos ber Verleger, ober ob er beibc* ift;

unb ba fcfur »iele ber aufgeftcUten Sad)cn fo placirt fmb,

ba§ mau fie ohne eine Vetter nicht erlangen (ann, ober

aber, hinter Sdjlojj unb unter ©las (iegenb, eine genauere

durchficht nicht geftatten, fo bleibt jener .Snxifct fchr oft

ungelüft, unb es würbe bie Jtcnntiiijj eines Vcipjiger

forrefponbirenbeu SudjhaitblungSriSommis rrforbcrlid) fein,

bem fo jtemlicb alle 33erlagsfirmen betannt finb.

Unter ben !» fpanifdjeu äuSftellmi finb namentlich

ju erwähnen: g. 3»lb, in (Sahir, SJerbaguej & iSoro«

mina in Barcelona, Manuel iRioabenegra in SWabrtb

(beffen &ud)brudproben feinen (ängftgewonuenen ttuljm

auf« Neue beitätigen), unb bie X'irection ber inbirecten

Steuern in SKabrib, beren 3lu«fteilung inbeffen auf

Rechnung bei betreffenben Sucbbrucfert (omintn follte..

Erfreulich ift bie fpamfehe jluOftcllung für bic jHUgemeitt«

heit ber itunft infofern, als fie bae Siebereroad)en ber^

felbtn in Spanien bocumentirt, »on ber un« oor 17

ÜJconat/n bereits bie ©rünbung bes fpanifchen topographt'

fd)cn Journals La Tipoyra/ta ben erften beweis gab.

Portugal ift jwar nur burtb »ier «uöfteller repräfen»

tirt, allein ein jeber bcrfelbcn jmingt uns bas t^efenntniB

ab, ba§ in Portugal bie ftunft gepflegt wirb; unb mit

ÜHTgnügen nenne ich bie ginnen gerreira, graneem,

National» ^riicfcrei, unb ©ebrüber l'allemant,

fdmmtlich in l'iffabon. Sir finben betautttlich, je mehr

wir fublid) gehen, eine um fo höhere Vorliebe für oma«

mentirten, je weiter Wir nach "-Korben ju oorf(breiten , eine

foldje )u einfachem Drucf; es würbe bab/r, wie

fehr man inbtoibuell auch bagegen fein mag, ungerecht

fein, wollte man ben Süben granfretchs unb »ielleidjt

ber Sd)wri}, Jtalien, Spanien, Portugal unb bie Staaten

Sübamertta's wegen ihrer oft fdnoerrn unb compacten

einfaffungeu, omamentirten Xitel u. f. w. Derbammen.

T>te ^ationalbructerti in Vtffabon unb bie ©ebrüber l'alle«

mant bafelbft habett in fd)bnem uitb fdjarfen Xrucf auf

ertellentcm Rapier (bie (eute girnia namentlid) auch auf

Seibe) unb mit hfrr'id;en bunten unb fthwarjen garben

^orjügltchce gcleiftet, unb ich taun nicht umhin mtd) auf«

ridjtig bahin auS}tifpred)cn, bog id) bie portugiefifche 31uS«

fteliung eutfd)tebcu über bie bc« Sd)Wefter(aubeS Spanien

ftellen mu§.

X)aS (leine — unb wie man gewöhnlid) glaubt

„balbcioUifirte" ©rtecbenlanb ift in Jilaffe Ü burd) 10

Sluefteller repräfentirt, beren i3robucttonen — wenn aud)

nicht gcrabe oorjüglüh, bod) gauj gut finb unb febenfaUS

bei einer nächften ^luSftellung noch weit mehr unb günftiger

heroortreten werben. 3ntcreffant ift namentlich h^r f'n*

»oUftäubigc Sammlung aller in ©riecbenlanb unb auf

ben griednfehen ^\\}cin publicirten Leitungen; beffcreS

Rapier unb etwas mehr ®efd)tnad im ropographifchen

«rrangement fönttten ben grtedjifcben iölättem unb ^üd)ern

nid)t gcrabe febaben!

Xdnemart mit feinen ls «usfteUern bietet nichts

•Jituc», nichts »on 3ntcrcfft, bas frühere 2lttS|*teUungeit
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nidjt fdwn gebracht gälten; au§erbem finb bie rein tnpo»

flrap!)ii\1)i*n 9iepräfentanten in ber ÜJÜnoritat, wa« bei

@ried)enlanb j. nidjt ber 3atl ift.

Die Probuetionen ber fünf Stepräfentanten fd)webifd>er i

wib ber fiebert norwegifd)er Xt)pograpt)te , ^ttrjograpr>ie
;

u. f. w. gereichen ben betreffenben Räubern $nr <Si)re, bieten
j

jebod) ni<f)t*, bae einer befonbern Grwafjnung wertt) i

wäre.

5Rufjlanb, beffen Sitaffe 0 13 3lu«fteüer aufweift,
|

giebt einen eoibenten Sewei« für bie 9rid)tigteit beffen, I

wa« oor Äurjetn in biefen Spalten au* Petersburg be«

ritbtet warb: bie ruffrfd)e Xapograpbje bat fid) im Stillen,

otjne (Sefdjrei unb oon beut Öiefte ber tnpograptnfdjen

®enoffenfd)aft unbead)tet, in bie £)tffje gearbeitet. Die i

ginnen oon grencfell, j£>elfiitgfor«, ©oloetne, Peter«*
j

bürg, Ver/mann, ebenbafelbft, Cr gelb raub, ©arfdjau, i

Sdjclfoonifoff, 9Rt>4tau, Sebexol in, £>etfingfor«, unb
|

granfdjel, Petersburg, machen ber Pudjbrucferfunft

Wu&lanbs entfdjiebeti <5bre. - 3d) mu§ Ijier (obgleich

bie* ju ftlaffe 7 gehört) ebenfalle erwähnen, bajj iKu§<

lanb in papierfabrifation unb ipudjbinbcrei in ber Parifer

ÄuefteUung obenan fte^t.

Da» junge italienifdje ftonigreid) ift febr reid) oertreten,

inbem feine fllaffe <) burd) 53 Sluflftcller repräfentirt ift, unter

benen üDcancbc mot)l einer eiiigebrrtbercn $efprcdjung Werth

wären al« id) ihnen tjier wibmen fann; au&erbem warb ,

ich, al« id) bie italtciiifdje «Sectio« im UKai ju befudjen

im begriff ftanb, oerbinbert fie ju feben, inbem bie

internationale 3"r«) gerabe mit benn 3nfpection befebäftigt

tpar unb in Oolge beffen Merrtanb jugelaffcn würbe;

bann, fpäter, im 3">ü, tonnte id) biefem fünfte bie

3cit nid)t wibmen, bie id) gern auf ihn oerwenbet t)Mt.

3d) habe inbeffeu genug gefehlt, um fagen ju tonnen,

baß, im ©anjeu, Otolien nod) nid)t auf ber Stufe typo»

graphifd)er 25oUenbung angelangt ift, bie augenblidTidj

oon Deutfdjlanb , (Snglanb, ben 5&remiglen Staaten oon

Slmerita, unb granfreid) _ einer jeben biefer großen

Nationen in einer eigenen ©eife unb geroifferntajjen it>r

eigenen Sphäre — eingenommen wirb. einzelne Ütu««

nahmen berechtigen nid)t ju einem ©efammturtbcil ju

@imften eine« t'aube«, man tonnte fonft 3talien ber obigen
|

Vifte großer Hölter unbebingt anrcil>en. Unter ben 53
!

3lu«ftellern ber Klaffe will id) immerhin befonber« heroor»

b,eben: — Dalmajjo, Xurin, polp^lott • ©brterbueb

iu 11 Spradjen; Oicgro, ebenbafelbft, i^uebbrudproben

aller Strien ; pomba, ebenbafelbft, publicationeu ber #e«

fcllfdjaft ber „Xtjpographifdjen Union" ju Xurin; $aüi,

35ogbera, Proben oon *üucb< unb accibenjbrud; Utrnar-

boni, «Dloilaub, hiftortfebe, ftatiftifebe unb lerilographifaje

©erfe; Pallarbi, ebenbafelbfi, mebirinifdje, enfl)flopäbifd)e,

»iffenfd)Ofrlid)e unb lertfographifd)e ©erfe; <£i»etli, eben«

bafclbft, ard)iteftonifd)e, bjftorifdK unb poetifdje Serie;

äntonelli, SBencbig, proben oon elegantem X)ni<f unb

»udjbinberarbeit; Oojiabini, SBologna, fiunftbrutf ; ^ar«

bera, ^lorenj, oerfdjiebene ©erfe unb eine Sammlung

oon 3)iamattt'9uegaben (feb,r fd)ön unb rein im Xirucf);

iöaf f i (Zopograpb,ia (Slaubiena), Floren;, religiöfe

©erfe; ©onalini. ebenbafelbft, tapograpljifdje« Slbum;

ßellini & 6o., ebenbafelbft, iutereffante Sammlung

ropograpf)ifd)er Arbeiten; gabroni, ebenbafelbft, arabifd)e

Poefie; t'e SKonnier, ebenbafelbft, Sammlung oon

©erfen ; Xofani, ebenbafelbft, ftatiftifdje t)rudfad)en;

(5}ebrüber -Jciftri, Pifa, italienifdje SÖlanufcripte, litera«

rifd)e unb pb,ilofopb,ifdje ©erfe tt. f. ro.; gumi, aJlonte«

puleiano, roiffenfa>aftlid)e unb juriftifd)e ©erfe; Sgariglia,

gotiguo, Sammlung oon ©erfen oerfd)iebener Kategorien

unb Proben oon £untbrwf; @apora(e, Neapel, arabifebea

mebicimfdje» ©erf; ©ebrüber De «ngeli«, ebenbafelbft,

rt)pograpb,ifd)e8 SUbum; Detfen, ebenbafelbft, Äunftbrucf;

sJ)ialaoafi, SRipafratta, ©tereotnpauflgabe eine» matl)e«

matifd)en ©erfe« (forgfältiger ©aß, fd)öner ©rud); Son«

jogno, iHtailaub, proben oon 3«tung«bruo!; Du 3a r bin,

$enua, mebirinifd)e« 3o«rn«l; Sottaro, ebenbafelbft,

literarifdje 3»«ntale; Gl)erici, Slrejjo, be«gL; Sancta

be 93ro(o, Palermo, ^Iderbau^ournal; ©iammartint,

pabua, proben tupograpf)ifd)en SDiufilnotenbrutfe«; 3'«'

bici&Straba, Xurin, be«gt.; ^iand)i, iSremona, be«gl.;

bie «Dlarciani «ibliotbef, Penebig, Photographien

alter tppograpljtfdjer Oettern; perrin, Xurin, illuftrirten ^

X)rucf; Mobile, Neapel, proben oon Xppograpljie unb'

(fyomotypograpbje (^oorjügtid)): ber iReft ber tu«fteüer

repräfentirt l'itbograptjie, Mupfer» unb Stab,lfhd), u. f. lo.

Die italienifdje 3lu«fteUung ift übeTljaupt eine ber beft>

befd)i(ften.

Die tppograpfjifd)e Äu«fteÜung be« ftirdjcnftaate« ift

null, ©a« tonn man aud) ^effere« erwarten oon einem

Sanbe, in bem bie 3Kad)t ber Prqfe gefürd)tet unb nad)

Ärüften uuterbriieft wirb.

Die oier 8lu»fteüer ber Xürfei in ßlaffe 6 oerbienen

au« jwei («rünbeu einer weitem Erwähnung nid)t: erften«

fah, id) nid)t ein ©erf ober eine probe in türtifd)er

Spradje; unb ^weiten« finb bie betreffenben j(u«iteller

felbft uid)t Xürleu, fonbern entweber granjofen ober

©riedjen, bie fid) eben in ftouftantinopet (ba« allein in

biefer Klaffe oertreten) etablirt baben. Die «usi'tellung

ift bab,er weber eine nationale, nod) tarnt fie ttnfprud) auf

irgenb wcld)en ©ertt) mad)en.

Slegppten ift burd) eine reid)e «u«waf)l ber pro»
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buctionen ber Regier ung«»$uchbrucferei ju ißouloc

(ftairo) oertreteu, unter benett foft eine jebe Branche oon

SBüffenfdjaft unb Äunft reprafrntirt ift. Diefe $tu*ftellung,

bie im detail $u betreiben mich 511 weit führen mürbe,

ift jcbcnfoUe ber »eachtung unb 3nfprction be« bie «u«<

ftellung befudjenben Äunftgenoffen würbig.

China ift burd) biet ikrifer Jpäufer in «taffe 6

oertreten: — 31m bot legt eine Sammlung oon Söcrfeu,

ißrofdjüren, 3Uuflrationen unb Zeichnungen au«, bie auf

China ©ejug (»oben; l'eon be Rofnn djinefifche

SKannfcripte unb 33ürf|er ; unb ^ an t hier, groben antifen

ttnb mobernen ctoinefifeben £rucfc£.

3mamoto Schiebe, in ftagofima <Viu>Jtiu), flcllt

groben oon Druden unb Drudplattrn aufl, bie, ü)rer

primitiwn Rotmr wegen, nicht ohne 3ntereffe finb.

$>ie urfprunglich fo pomphaft angetünbigten SJer»

einigten Staaten oon Rorbamerita finb immer ifeb febr

ärmlich (9) oertrrten; unter ihnen jebodj finb einige 3tu«»

ftetler, bie ben Söefudjer feffeln »erben, al» ?. $afcr

& ©obmin, Reu>2)ort, mit ihren groben uon febroarjetn

unb garbenbrud; £rnce, Reu«?)orf, beffett äu«tage oon

Iljpen unb Schriftproben atiein einen defud) lohnt;

Srabftreet & Söhne, Reu«?)ort, mit ffierten auf ben

$oe'fcben treffen gebrutft; Jßoughtou & (So., Gambribge

(3»affaa>ufett«), iUuftrirtc ©erfe; 0. & C. «Dtcrriam,

Springfielb (SRaff.), tbpographifche groben; Slppleton&

Co., Staat 3nbiana, SMtcber, unb 5)emoreft, Reu^ort,

periobiftbe Uluftrirte ^ublicarioiien. 3tn Sdmitt ihrer

2t)pen, im Qkfd)tnacf ihrer tnpograpbifcben Arrangement«,

, in ber Qualität ihrer Rapiere unb ber geinheit ihrer

färben b,aben bie ^udjbrurfer ber Union $errlidje« ge»

triftet , unb ich bebaure aufrichtig, bafj einige ihrer beften

Ärctfte, al« 5. 35. SBiUiam C. $ut<hüig« in $artforb

(Connecticut), nid>t groben ihrer jebe Concurrenj in <5le«

gan.j unb ©efehmatf au«fchlieSeiibeii b,err(icbeu Arbeiten

nach bem Cbamp-de-Mars grfdncft haben.

Srafilirn ift burd) feebd 3u«fteller oertreteu, auf bie,

im ©anjen genommen, ba« unter Portugal gegebene Ur»

rljeil Slnmenbung ftnbett mag. Rio«3<tneiro unb ÜJlaranfao

finb bie einigen repröfentirten Stäbte, unb bie tarnen ber

bebeutenbften Hu«ftclier finb: — »raga, Rio; ©ebrüber

tfaemmert, 9iio; SDcathiao, be gria«, unb be

3Ratto«, üßaranfäo.

Die Republiken oon Zentral» unb Sübamerifa, unb

enblid) $awai, bieten nicht« au« ber Reihe be« Gewöhnlichen

berauetretenbe«.

Cuglanb bat ÖO Repräfentanten in ftlaffe 6, unter

benen wenige nur über bie ÜJcittelmäfjigteit heraustreten,

unb oon benen biejenigen, «eiche (wie $. ö. bie ©ebrüber

Veigbton) ihre $robuctionen in ßbromothpographie para«

biren, beffer ju $aufe geblieben mären.

t)er Cnglänber bat einmal wenig originellen $e°

fdjmacf, unb hm« in feinem 2anbe toirtlid) gut gefcbaffeii

wirb, ift entweber ba« ©ert oon «uelanbern, ober e«

ift bie 1$robuction eine« ftböpferifdjen unb au^nahmemeife

(9efd)macf befi^enben Wanne« hors ligne: bod) biefe

laffen fid) jaulen. (Jin kernet« für bie Richtigfeit meine?

Urtheü« liegt in bem Umftanbe, ba§ bie engltfebe Xi)P0'

graphie nicht einer einigen golbenen DitbaiUc mürbig erad)tet

»orben ift (bie eiujige ber Jtlaffc 0 erhielt SMncent

»roof« in l'onbon für feine in ber 2bat herrlichen

djromolithog™phifcbeii arbeiten); oon ben ber Älaffe (3

jugefallenen filbernen iWebatUen hoben bie girmen ürab»

burh & ßoan«; Gaffel, fetter & (i)alpin; ^b^om^

ber«, bie lllustrated London New, ^iaef enjie (@ta<M

goto), vSpotticrooobc & (So., Sirtue & Co., unb bie

befannte « c&riftfließerfirino oon Stephenfon, ^ölafe

& (So. profitirt; 3oh« ««ttom« in ÖHoucefter hat «»«

„ehrenoolle önoähnung" baoongerrogen. lieber bie be-

nannten hinan« ift e« faum ber ÜRlthe votrtty, etwa«

ju fagen. Ihatfache ift e«, ba§ bie euglifche Xnpographic

fi<h in einer Stillftanbe-ikriobe, wenn nicht in einer reto«

graben Bewegung befinbet: entweber bie Jluoführung ift

gut unb e« fehlt ber gfefdunaef; ober ber <^efchmacf ift

erficht Ud) unb ba« SRaterial nicht« werttj; ober enblich,

e« ift weber ©efehmaef noch gute jludfiihruug, noch eben

leibliche« Material oorhauben. Wenn ein Slu«fteller

SBJerle in feiner eigenen Vanbc«fprad)e (ber englifdjen 1 ge«

brueft nach einer We(tau«fteUitng fd)icft, unb ber erfte befte

competeute Richter fann ihm grobe ortlwgrciph'idK ober

finnentftellenbe gehler unb Sünben gegen allgemein

ma§gebenbc unb anerfannte tüpographifche Regeln nach 3

weifen, fo ift ba« füber nicht geeignet, eine t)0^t ÜBei»

nuug oon bem Stanbpuufte ber '-Öudjbrucferfunft in einem

l'anbe ein^uflbgen, ba« [ich brüftet, bie übrige SÖklt in

biefer •'pinficht ju oerbunfeln. Unb foldjer Sluefteller

finb bereu SDJebrerc in ber etiglifd)cn fllaffc 0. SWc 3ln»

erfennung oerbtenen bie großen englifdjen @ie§creieu,

welche bic ÜluefteUung beftrieft haben, namentlich bie girmen

oon üRiller & Ritharb in iSbinburg unb Vonbon, unb

•Stephenfon, »tafe & Co. in Stjeffielb unb «onbon.

ö« ift jebod) betannt, baß fabelhafte Scbnelligteit, bie

faft alfein a(« eine Xugenb bei bem englifeben 33ud)brucfer

betrachtet wirb, anbere gute Qualitäten oerbrüngt unb

eine $anpturfacbc be« fcljr niebrigen $ilbung«grobc« ber

cnglifdjen ^Buchbrutfer ift. X)a« ift bann nicht mehr eine

Äunft, fonbern ein einfache« $anbwerf, eine gabrif; unb

gilt e« einmal etwa« ^ungewöhnliche«, etwa« Srtiftifcbc«
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ju fchaffen, bann »fteheu (mit SrlaubniiV) bic Cchfcn

am 2tage", unb bit fonft über bie »chfel anflehen«!

cforeigners» (8u«(änber) inUffen bann bie Jpemn au«

b(r "Patfdje jiehcn, ohne inbeffen je für fid) fclbft ba«

Börnchen 9tuljm unb 3lnertennung ju ernten, ba« einem

ocreinjelten gelungenen Unternehmer ju 2tyil wirb.

Ghtgtanb b^at in ber Xnpographie feine eigene „Schule",

um mich f» au«jubrüden, tuie man ja auch in ber äRalerei

eine franjöfifdje , ftamanbifdj«, itatienifche Schule fennt;

ich fteilt auch leine«weg« in Stbrebe, ba§ in ängtanb nicht

f e Ij r gute Arbeit geliefert wirb; allein ich behaupte, ba§

leiber diejenigen, welche (rnglanb am würbigften tn

Sfaffe t» oertrete« hätten, entweber c« nicht ber 3Kühc

locrtlj hielten, bic äuflftcllung ;u befchicten, ober aber

inbifferentc 31u«fte((er finb, wa« faft nodj mehr ju

bebauero ift, al« wenn fie gan* *u £aufe geblieben wären,

dag eine intrigante ®leid)giltigfeit in iöejug auf bie

^nrifer 2lu«ftclluiig in ßnglanb ©mjel gefaßt tjatte, be<

weift, wie ber Vcfcr weiter unten fehen wirb, u. 31. Klaffe

f>t>. — SBefoubcrcr Erwähnung Werth erachte ich, ber

Cibttuitgönummer be« officicllcn Matalog« folgcnb: —
3ol)it Sflellow*. ©louccftcr, groben eine« 3)liniatur«

dictionnaire« ber englifrfien unb franjöfifdjen Sprache in

'£rillanrfd)rift, eigene baju non 30?i It er & 9fid)arb in

(Sbinburg gefdjnitten, unb groben gcfdroiadoolleri 2)nnt»

bruefe«; Jgjarrifon & Sotjn, Vonbon, drudprobei'

;

Webrüber Vahton, Vonbon, bc«gl; ©ebrüber Veigtjton

(JUustrated London Acic«), 3lu*ftctluiig ihrer gut ge«

brudtcit Uluftrirten, burdj bie ganje cioilifirte Söelt bc<

fanntcu Rettung, fowie ihrer burch craffc garben unb im«

paffeube ^ufainmcnftcUung bcrfelbeu fid) auejeichnenbeti

$untbrudc; bie %t arcitt=Obcrfläd|cu = 5>rucr»»5om='

pagnie (Patent Surface Priuting Company), t'onbon,

groben ihrer Wuttapcrdja'drudflädjen unb ber baoon

gewonnenen drude auf "JJapier, $olj, fJorjcllan u. f. w.:

Stephen fott, -ölafe & lio., Sbefficib unb Bonbon,

groben ihrer Schriftgießerei (ein üJiciflcrwerf oon ^rc§»

arbeit unb ein non plus ultra beffeu wa« Schriftgießerei—
unter gefebmad- unb cinfidjtsooller Leitung — 511 leiften

im Staube ift); iMrtue & (So., t'onbon, ocrbicnftoollc

unb elegante drudfadjen; 5Diarcii6 ÜBarb & (io., 'Bei«

faft. Vonbon unb dublin, faft bie einigen gcfdunarfoollcn

groben oon (ifjromornpograplnc unb antiteni drutf in

brr ciigltfdjen Slblljeilung; (ilome« & Söhne, Voubon,

groben oon ÜJerfbrud (ancrfeiiucnewcrth); 2Raden,»ic,

®la*go», bie „^rinj oou 3Bale« *ibel" (otren ciu

(Srempktr 100 C$5uinecn (7<M) ih"'fr) f°ftet » u"b bereu

ganje Auflage nur in 15 (Sjrcmplaren beftaiuY); Spotti«<

woobe & d'o., Vonbon, groben oon Sücrtbrud laujjcrft

mannigfaltig unb forgfältig gebrudt: nur möge biefe be»

beutenbe girma ihren in 4 Sprachen unb mit grojjen

Soften gebrudten SpcciaI*Äatafog ber englifdpn @efammt-

au«ftellung lieber oerfteden, ber oon läd)erlicf)eu unb

finneutfteUenbeu gehlern wimmelt); woburch bie girmen

SBrabburtj, t£oau« & (So., Vonbon, fid) eine filberne

SDJebaiUe erworben, ift mir noch bi« ju biefem Mugenblid

ein Zweifel.

Sie SPritifdjcn Kolonien finb im ©anjen jiemlidj

bürftig oertreten unb bieten (iianaba oUlleidjt aufgenommen)

taum einen beachten*werthen ^unft. Sic befäjräufen fid)

meift auf eine Sluöftellung ihrer periobifchen Vitteratur,

unb hier unb ba ein hiftorifchc», ftatiftifche« ober iUu^

ftrirte» Sert. üanaba ift burd) fed)» 3lu»fteUer oertreten,

unter benen bie Manien iBrown, Xoronto, Teobaral^,

Cuebcc unb Ottaba, ^rouffeau, Cuebee, Sened)ol,

3){ontreal, unb Starte & (io., ebenbafelbft, beachten«*

Werth finb, bie fümmtlid) anerfeunenowerthe groben

ihrer tnpographifchen Vciftuugen auäfteUeiu

3uuad)ft an ßnglanb fd)(icf)t fich granfreich mit 144

StusftcUcni in Älaffe G, unter benen ütele fchr bebeutenb,

3<iele aber auch mittelmäßig, unb oft ba« faum, finb.

grantreid)« «uchbruder bilben fidj ein i^ober menigften*

führt ihr ©rgan L'Imprimerie eine borauf ^tnjieten&e

Sprache), ba§ in ber gan$en ffielt nicht fo ein £rud

geliefert werben tann, ai* ihn bie franjbfifche treffe pro»

bueirt; bap, in furzen äßorten, ee nur in granfreid) gute

Ünpograptnc, gute garbe, gute« Rapier, gute sJ)(afd)inen

unb treffen giebt. (Sin $aupt'ilboocat biefer Itjcorie

ift £>err "JWotteroj, 3Rafd)iucnmeifter bei (.^authier iMUar«,

außerbem ein perfdulichcr grrunb von mir. 3d> möchte

inbeffen meinem greunbe iDiottcro? rathen, fidj bic beutfdje

31u«ftcllung, bic mehrerer englifdjer girmen, unb bic ber

bereinigten Staaten ein wenig genauer al« er oennuth«

Ud) gctl)an an^ufchtu, beoor er Urtf)ci(e fällt unb 3lufichten

au«fpridjt, bie er watjrfd)eiu(id) fpätcr nicht wirb aufredet

erhalten föunen. llntäugbar ift cö, bajj bie franjöfifch*

Iijpographie wurbig, ja felbft in einzelnen gällcn gläuicub

oertreten ift, allein ihre JHepräfentanten haben, mit wenigen

31udna[)men , ihre «ouvrages de luxe» ausgefüllt, unb

fie hoben ainjcrbcm cj-prej? für bic 2litöftclluiig gefd)affcu:

ba« ift inbeffen fein ma^gebenber Stanbpuntt, und al«

ftreuger Mritifer, nad) ber 3lu«ftcllung nieberhott gefd)idt,

um ben reellen itJerth ber bort jur Schau ge«

ftellten •ßrobuctioncjt ber Jijpographie iu fenn^

jeidjnen, tonnte idj nicht auber« al« biefen ISunft ftarf

heroorheben. drei ober oicr 3lu«fteller au« ben entgegen*

gefefcteften Iheilcn gianfrcid)« genügen inbeffen fd)on an

unb für fid), um biefem Vanbe einen unbebingt h<roor=
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rogenben $lafe in einer ttipograpljifdjcn tSonnirren} einju«

räumen; unb e« maa)t mir gctvi§ gteube in biefcr ^)in<

fid^t bie tarnen $aa)ette * 60., $ari«; SUfreb Warnt
ft Söbne, Tour«; ©. ©ilbermann, Strasburg, unb

©auttyier'iöillar«, 'Pari«, befonber« ju ermalmen.

Dir 9emüb,unaen ber roeltbefannten ftirma $ad)ette für

bie $robuction billiger unb bod) guter 83olf«ltteratur (inb

antrfeitnen«n>ertb, unb e» läfjt fid) aud) burd)aue nid)t«

gegen bit tnpograplnfd)e Huefübning iljrer Süd)er fagen:

bie Wenge mu§ bit SSeftrebungtn biefe« $aufc« tonnen,

e* märe fonft nid)t btnfbar, ba§ ba« roa« geiriftet wirb,

für oen pro* gtucfcrt nnroen tonn. — - ueoer zujrco

''Marne & Sbfme b°bt id) »ob,! faum nött)ig, h^tr üiel

ju fagen: biefe« $an« ift Uber jeber Äriti! ergaben unb

ganj aUein gtnägenb ber franjöfifdjtn 9ud)bructcrei eine

tljrennoüe Stellung in einer ßoitcurrenj btr Marionen ju

fiebern. Ulan feb,e nur bie Don ®uftatx Dor6 üluftrirte

„$eilige ©d)rift", ober „bie ©ärten" Don ÜÄangin, ober

«La Touraine», u. f. man ttxrfe baitn, nad)bem

man birfe (narürlid) nid)t billigen) iJradjt'Jhtnftwertc be=

fidjtigt, einen ©lief auf bit billigen 'publicationen, roeld)e

bie ftirma in unglaublicher Sdi}ai|( in bit SSklt fyinau«*

fenbet — (frjtelwng«', rtligiöfc, 0iffenfd)aftlid)e, 9ietfe»,

gcograptnfd)e unb anbere $üa)er, unb man ift gelungen

mit örftaunen auöjurufen, bog bie enorme ftnftalt in

$our« einjig in ibrer Hrt in btr ganjeu ©elt befielt.

*Sb,rt bem 4St)re gebühret! — obnt irgenb toela)c 3?ücfficfyt

auf Watumatität. — ©hr b«ben faft ein 5h*ed)t ©Über«

mann in Strasburg al« ben unfrigen ju redamirtn; ob«

gläd), Die er mir felbft fdjreibt, <$ran$ofe im $erjen,

flammt er bod) aus btin Äöiiigrtia) ©ad)fm, ba« feine

gamilie oor 200 3aljrrn »erlieg, um fid) im beutfd)«

franjöfiftb/n Glfafj anjufiebeln; unb mir fönnen in it)m

unb in feinen eminenten Erfolgen teineemeg« ben beutfa)en

3mpulfl, bie beutfd)e Energie, unb tnblia) btn im Deutfd)en

litgtubtu tnpograpbJfd)en ®efd)macl oerfennen, btr

— man fagt roa« man loolfe! — bem graujofeu

mit ban dritten, im ©anjen, abgebt. $err Silber*

mann b,at 40 3«b,re feine« Veben« bem ©trebtn jur

Ülufbefferung unb 2krf>crrtid)uug ber $ud)bructrrfunft ge>

roibmet, unb bod) ift er, obgleidjj mit bem Üfreui ber

eijrenlegion unb jat)lrcid)tn Webaillen beifilmt, nod) lange

uid)t genug betannt. fif bat nia)t eine rinjige feiner

aulgeftellten .
r>8 Arbeiten eigen« mit tKäcffidjt auf bie

3lu«ftetUmg anfertigen laffen. ©tin @pecial>Aata(og be-

fagt, bafj „bie fämmtli^en au«gtftt(lten ©egenftanbe au«

btn cunmttn Arbeiten für ^ud)b/mbel, allgemeinen ^anbtl

unb fyioatperfontn gen«mmen finb". SBtnn trgtnb 3t'

manb in btr ^arifer 3(u«fteUung eine groge golbene

[
2Rfboillt Dtrbitnt tytt, fo ift t« ©. ©ilbtrmann: ob

|

er fit erbrüten, n>et§ id) im flugenUitt nid^t, n>o id) bie«

fabreibe; btnn, obgltid) id) meinen Jreunb, unfern — X«

|
Sorrefponbenitn in iJari«, bringe nb gebeten, mid)

I „brüfnoarm'" mit einer corrtettn officiellen t?iftt ber 35t»

;
lobnungen ju oerftbot, b^bt id) bod) bi« beute (14. Stuguft),

''

obgleidj idj roti§, bafj fo(d)e langft in fJari« oeröffentlidjt

,
unb ju baben, nid)t« berg(eid)en trballcn, ein Wange! an

1

i$rcunbe«>Difnftfcrtii)!cit, ben t)ier ju rügen id) mid) nid)t

1 entölten lann. — ©ae enblid) bie Offirin von @autt)ier<

j

93illar* in $arü% 10 nie de Seine, anlangt, fo lann id)

I nur fagen, baf fie in ifnrer Specialität — matbematiftbem

@a^ — unübertroffen bafteb,t ©ie fyü au|erbem in

meinem JJrtunbe Sftottrroj tintn (Sfjcf il»ree ^reffen« unb

Wafd)tiien<$tparttmtnt«, mit e« berrn nid)t SBitle in ber

©elt giebt; unb id) lann eben nur annehmen, bag bie

|

entfd)iebene ©uperioritat, bie u)a felbft fennjeidmet unb

in iöabrbtit au«}eid)net, ib,m btn 3rrg(aubtn tingeimpft

bat, baf biegefammte franjbfifd)e Inpograplwe nad) ibm

ju bemeffen fei: ein 3nrü)um, ber unter Umftdnben oer^

jeibßa). —
9?ad) ben oier Iner fpeciell aufgefübrten »u«ftellern

grantreid)« in Klaffe 6 bleiben alfo nun 140 übrig, bie

id) — bie ©a)riftgit§cr aufgenommen — fummarifd)

bebanblt, inbtm id) fage: .fie b,abtn in Summa für bie

Hu«ftellung gearbeitet". Da« fagt geimg. ffia*

bie @iefereien anlangt, fo ift ISbarle« Derrieb'« ^ame

»ieberum über bcr Äritif erbob'n ; Wt übrigen franjbfifd)en

(ober eigentlid) tyirifer) ^iegereien liefern red)t b,übfa)<

unb gefa)macfDO(le ©aa)en, loimen inbeffen nie erfolgreich

mit ßnglanb in ®üte unb Dauer ib,rtr Idprn roitcurriren.

Gb,arlt« Dtrritn ift ber Vrfcte in ber officieüen Vifte:

„wer fia) felbft erniebrigt, foll erhebt »erben."

aigerien folgt Srantreid), unb ift burd) 12 Su«>

ftellrr in ftlajfc G reprüfentirt, unter bentn id) nur dinen

ber ^ead)tung trjpograpbifa)er dcfud)er roertb tfaltt,

niunlid) Defrance«a)i in (ionftantine, beffen groben oon

!
Xt)pograpr)ie unb 9utograpr)ie eine 3"fP«tio« lohnen

werben.

Da« ftönigreia) ber '.Kitbtrlanbe jäblt 21 ^epräfen»

' tanten in fttafft 6, beren Äeiner über ba« ^emöbnlidje

rjinau«gebt unb unter benen Sl. Xttttrobt, ©d)riftgie§tr

1

in Stmfterbam, aUein für feine Sammlung orientalifd)er

j

Innen 33ead)tung perbirnt.

Da« ©rogb^rjogt^um Vuzeinburg ift in klaffe 0 gar

nia)t üertreten.

Sclgitn giebt un« mit feinen 22 3lu«ftcllent einen

»illfommenen sanh,altcpunft, junäa)ft in ber 'JJerfon be«

^>crni $f. Cafterman, in loumai (pari« unb i'eipjig),
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beffen Qiamanhftuegabc oon X^oma« ä JtrmpüJ «De

Imitation«- Christi» im Urtrrt lA'atcinifd)) ba« 3nfereffe

eines jeben Vud)brucfer0 erregen mu§, unb bev auj;erbcm

eine Dccnge anbete oerbicnftuoü'c 3Perte uub ^robuetionen

feiner Cffirin auegeftellt igot. 3m $<mjtu ift bic bei

gifdjc Äu^flcllung eine gute unb ber fleinen Nation <5(j"

madjenbe m nennen.

Jllaife »i jdtjlt überhaupt 5W äiieficüer ; fie ift

veict) an Vrobuctioncn ber treffe, fchr arm an

Wateriol für bie "p reffe.

3di fomme nun 51t Mlaffc öl), bie unter ber (SeneraU

9iubrif

«Instruments et Procedis des Al ts l'suels. —
Group« VI. Classt'S 47 ä 48.-

fid) einbegriffen bcfiubct unb bereu Special iHubrif

«M;iteiii-1 et Proecdes de \a papctt'ri<\ (U-s

teintnros ot dos iniprcssions.>

if>.

Tiic ÜJlofft öcr flne-ftctlcr biefer Stoffe, fo weit fic

un? angeben, befittbet fid) im äußern ".Ringe beö Um*
ftcUnttgegebäube«, (Sallcric ü; Viele inbeffeu finb in bie

oerfdiiebciicn Dimeren ber bic ?lu«ftclluug umgebeuben

Itorf« oertheilt, unb c* bebarf oft oieler ÜNüb,c unb am

fef)itlid)cn ^ciiDcrlufie* , um fic aufmftnben. 3rf) roerbc

biefc Jtlaffc mit trauernd) beginnen uub mit (Snglanb

fdjlicfjcn, aud> nur ber tupograpbifdjcn ÜRafdjintn ober

Utcnfilicii uub ber Schriftgießereien ermannen, bic in bie-

felben flaffificirt finb.

Yctaug, "Paris, ftcltt eine incdjamfdjc treffe mm
Dvud üon tSifcnbapnbiUct« aus, wie fic in granlrcidj

uub (inglaub benufet roerben, b. \j. auf rocijjen ober

farbigm Stüden "pappe, »on ungefähr 2 : 1 $o\l ©ib|e;

Vorbct-jr.. "Paris, lipliuber mm ©ruef t>ou "poftmartcu

auf cnbtofcm Rapier unb auf tnpograprjifdjeui "}i>cgc;

lioblence, "pari*, groben 001t (Maioanoplaftif unb burtg

<5(eftricitat erjeugte Wrairiiren; Vecoa, pari«, üJfafdtincn

mm Trncf non (iifenbalmbillctc;, »erfdfiebene "preffeu unb

$2afd)mcn mm rruden, Stempeln, Oiummeriren unb

itapicrfdjneibcn; Silbermaitu, "Pari«, "proben oott fpha»

rifd)cm, ebenen uub polijfbrifdjen Crud; "Poirier, Variv\

ucrfdjicbcnc URafrfjincn imb ^reffen für Vudjbrucfcrei unb

^udjbintcm; Gl)coalier 4 (So., Maries, groben uon

Stoliafccten unb Vignetten ix jour. i'refjmrirfjtimg, ?lu$'

fctjueibeii u. f. tu. ifeh,r intcreffanti ; 3. Verriet), -paria

( trüber bc$ berühmten SdjriftgieRcrf-), "pcbal- unb Jöcbct*

preffc, ^«^»»«flt» 00« iDIafdjincu, Iijpograptjifdjc treffe

mm £rutf cireuiairer Stereotypplatten, Jyorin mm Gicjjcn

unb "Plauiren; Vouillot, *Parie, (Mraoirniigcn unb

(Sopirprcffcn: fingier, "Parie, bcmegfidic lupen 511m

föligran; Stempeln, troefene uub garbem Stempel unb gc«

fdmittene Stempel für ®ie§ereien; (»aiffe, 'Pari«, 9Ma<

fdjinen mm Grapiren mittelft ber (Steftricitat; SRcbourg,

"Pari*, tnpograp()ifd)e Sd>ön. unb Sibcrbrartmafdune;

iölot >t lournicr, fori», Vorrichtung mm Sinüren

flleidjjeitig mit bein ttipograptufdicn Txud auf ber Sdmetl*

preffc ;
®obd)aur A 60., 'ßari«, ftupfcrbriirfmafdnue

mm gleichzeitigen €d)ön< unb Sibrrbmif auf mblofem

Rapier; Modjcr & ^ouffiaur, fari«, (iirculair
A
J)eafdmic

für lit()ograpb,ifd)en turud; («ebriiber Sdjmaue &

3acquart, 'Paris, Jinab, ebenbafctbft, unb 3?tta(, eben=

bafelbft, tithograpf>ifd)e SBaljcu ; ©iiilmer, aJJorfair, tnpo=

graplnfdu: ii-al^ai: Finger. Actterobe «t ^rcljam,

^arie, tnpogvapbifdje SPaljenmaffe; rHaguenau, "Pari«,

ftellt eine Vorrichtung ju autograptufdjcm Drucf au«,

bie ätißerfi einfad) unb eben nur ba aiimweubcii ift, mo

e« fid) um eine fdjnelte Vcroielfdltigung obne

aiürffidjt auf Wüte ber Arbeit l)<mbctt; tMandjarb &

V eeban, Severe* vilrbcimee), rupo cö(ograp!)ifd>c üHa»

fdjine, beftimmt mm gleichzeitigen medjanifdjcu (.«rauireu

unb Wtbograpljircn; Voilbieu, iJari«, Vud)bructcrci<

Utenfüien alter ?lrt, Ü)lafd)inerie mm Stcreoropiren,

i'apierfdjneibc^iDIafdjinen u. f.
». - ©ne Special Äu«'

ftctlung biefe« genialen (5rfmbci\\ beffeu laugiäbrige«

Streben IjauptfddUirf) barauf gerichtet ift, beut Vudjbrnctir

feine ärbeit m erlridjtern unb m oercinfad)en ift jebem

Hunftoerroaubten in feinem «rbcitiJlocale, 8 nie du Re-

gard*). h>äf)venb ber £aurr ber großen ?lueftcllung geöffnet,

unb ein jrber Vefudjer ber (enteren wirb mit Vergnügen

fomobl an baö jnrüefbcufcn, roae er in Voitbieu'c -priwat«

aueftelluug gefeben, als aud) an bte auf;erorbcntlid)e

Rrcunblid)frit unb i'lnfmerlfamleit, mit ber biefer 00m gc-

mbliuüdjcn Arbeiter burd) (jnergte uub <>kmc mm be-

bcutciibfn i^obucenten fid) (mfgcfdjimtngen Ijabenöc üWann

jeben ei;i?etiteu Vefudjer gleidjmet ob reidjer "Principal

ober armer Arbeiter - ielbft in feinen au&gcbchnteii

Sltelicr« umbcrfütirt unb it)ttt jebe (iin^lbcit beutlid) crflärt;

yjf 0 u f Ö e .t 'ÄMbart, "parte i,cin itod) jungee, bod) um fo

thatigere« uub unternebmenberetf $>auj>, Sdjnellprefftii ber

ueueftcu (ionftvuetion, cbenfo bureb (^litc unb ötnfadjheit al<s

burd) Viüigfcit auegcjcidjntt : -Diurinoni, 'pari*, tnpiv

grapljifdje Sdjbn- unb "iiMberbrmf iDiüfd)iuc (inacliiiif :i

retiration I . mpoliü)ogruptjifd)C SDiafdjiuc, mcd)aniid)e

Sd)lkBfetle unb Gießformen, bie ,UniDcrfal "Preffe
u

, Wieß-

flaftben ;,ur 'papierfterottjpie: Xiupreu, 'paric, litljograpbi'

fd)c "preffe, aKafdiinc mm Reiben ber Farben; Gaudjot,

"PariiJ, Vcifpielc non "tran*miiftoncn ; ^ugiiet, fori»«,

•I Dtm <,(U tat Hanertcntlinl tirt« *yftM. int »m
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litl)ograpt|ifa>e Utofajinc; i'oiriii. tytris, be*gleid)tn;

Srobureau Abt (ifjaoanne*, ^axit, Saljmafdilnc;

JBitmc goudjcr * So l)n, «Pari«, Xöpcngiei;mafd)inc,

groben unb Apparate ber Stereotypie; ^errcau &<So.,

fori«, Üttafdiiuen jum Druct oon Herten unb 3fitungen

;

©aoeour, Uariö. 3cituug«mafd)inc mit bopodtcr JiV

actio«; Alaujct, %*ariß,
-

flucb/ unb Stcinbnicf*üJfafdnuen

unb iSrcpcn , iWollmafduue tum »""Matten bc* i'apicr*

;

Do ncl, Villc, Apparat jum aiuflta.cn be« («olbftaubt«

auf£rud; lutartre, fori«, üöiafdjincn oljiic Räuber,

für eleganten £mcf unb jum jioeifarbigen Trucf; xJJiaü

fang, 'flou«at < (trottet), °flud)briictfarbtu unb groben

btrfclbtn; Vcfrauc .t lio., ¥<\xia, bc*gleid)cn ; ^«u<
trnd)c * lio. ;frül)cv l'alofon), fariö, bcÄglctd)tn

;

fco rill cur» 'tfari«, besgleidu-n;
%
fl r <; t) a m, t*aru\ bw<

glcidjen; vebouev, Hiom unb 1*an*, truttoerfulnvn

oljuc 5irbc, mittclft ^roifajciiU'guiifl eine» djemifd, gc<

färbten Rapier«, ifliafdjincn um fidt) be* 'flcrfafyrcue au

bebienen; t)upont, }*aru\DcrfdHcbcnc ^refftn ;
Srrriere

IJari*, üJiobill eine? ütrbrffertcn si(}iafteth\ Sonnen ;um

Stertotypirtu; "Vapc, ^ario, Sctyntafrlnnc mit litao'tacur

;

glamm & tfoneu, 'Vtilin i

,
J){eurtb,c

• , Scgmafdnnc;

3. 15. X erriet), t!aru\ «ummerirmufdjiitt für '^aufbellet*

unb Acticu, mcdjanifd)e Sonn, 'treffen jum Trurf oon

(sifcnbaljnbiliet* unb jum Stempeln, galoanoplaitiid)cr

Apparat mit groben: Ironillet, UariO. 3ä1,lmafd)tut,

treffe unb 9iab,int jum (iomptoir- unb 'flürcau Wcbraud).

3m %'ar! unb feinen Alliiert» finbet man bie folgeiibcn

franjoftfeb/n Aiifrfteller btr ttlaffe :",'.): -- ,y Ccrrieo,

i*ari<s neuer Apparat jum Sd|lit[jcn btr formen, Wegen*

ftänbe jum Wcbraud) in ber Stereotypie; sJ)2etönicr &

Wiiillot, 'IkriS, 2Hafdnnr ;um feuchten stempeln auf

typograpljifdtcm Sege, ^apicrfdnunbemafdnnc; C.ubart,

^Jarie, liopirpreffcn, treffen sum trotfutn, fttid)ten uub

farbigen Stempeln; Goi«ne, fori«, iflua)brmt=iD(ofd}incii

unb jpanbprcffeit, 1!apierfd,tttibfmafd)uten; Webatgc,

ilarif, SDlafdnnt jum Sdjön unb iiJiberbrucf 0011 fladjcn

tfupfcrplatten ('»upferftid}); i'crnn & Sotjn, Aubcna«

{Arbt-djc), t'apicrfdjneibemafdjine.

$ollanb ift im Waiijen, in ftlafft :M), nur burdj

jroci Aussteller oertreten, bie beibe uns angeben; eff fiub

bie Herren (infdjebe & Soltn in pariein, bie Stempel

unb Jnpcu, Stereotyp^ uub gatvantferje platten aufteilen;

unb Zetterobe, Amftcrbam, brffen Ijfafjft intcreffante

Sammlung 0011 Statyftcmpeln ägnptifajcr $>ieroglBpfjen,

gefdritten oou Ulcntf, id) ber befonbern flufmertfamlcü

ber flefud)cr cmpfeljle.

Unter ben H belgifdjen 'Jfeprafentaiiten ber klaffe

59 fiub ju bemerten: — Dautrebaubc it l!)iro,

|

£m>, ÜJiafdjine ^um Trucf mit enblofem Rapier; f tl<

cambre, Trüffel, Iflptn-Sej» unb ablcgemafdnne

J

(bie, wie man mir fugte, feit 3ab,ren in einer Leitung

in Trüffel benu^t wirb, unb oon btr man bi*l>cr nid)t«

gtbört b,attc. (Sin bflgifdjer !Öud)biucfer , btr .fie ge>

nügcnb ftnnt, bat mid) jebod) bringenb um 3nfor

mation betreffs ber £>attcrölcn'id)cit üJtandjefttr) 3e^-

mafduiic, bic er \u taufen roünfdit ; cc 11111p alfo mit ber

obigen „einen .'paten tjaben " > ; Dcroi), i'orflabt oon

\

Trüffel, iDJafdjiiieu, Material unb frobuetiouen feiner

! SdjriftgicBtrci ; (^ournelooi? (^efd)i»ifter, Druffel,

iJoitmarfett ^erforirinaidjinc; 3 ul| ' f "/ kniffet, 'i^udj

brudmafdjiiic; iL'aftjcr & £0., iuloorbt, aJeafdjine

jum Sdwcibcu bc« ^apierö in jeber Weife.

^rcußeit uub bic Staaten btfr^orbbcuifdjen i<erbanbe#

;

iin& bind) Ki ilu^ftcUtr repidieiuirt , unter btneu bic

folgcjibcn i)ier 511 nennen finb : »i 1 1 i n , 5 0 r ft & '4) 0 1) 11

,

3obamtii?btrg, 'i^udjörucfmafdjitien u'incfcljr ictjtttewcrt^

aiuifficllung, namcntlidj mit 'Jtitcffidjt auf bic eine ber

SDJafdHHcn , lotldjc Tabellen mit ben Cuerlinieu in

jmei färben juglcid) brueft*), burdj ein oorjüglicbc«

tKegiitcr wcUirt unb fid) bei*l)alb ganj btfonber« ju

forfifaltigem tabcliarifajen unb farbigem Cnuf eignet:

bie Rirma b,at, fooiel ia) roeif;, iljre auisgeftclltcn

»Üiafdjincii fammtlid) oerlauft ): (^cb rüber Dopp,
: Berlin, fapierfdjncibeiuafdjint : 4L*olbb,elm, Werni

i
gtrobt, groben oon Sitten für tijpograpbifdje ^'»erff;

: eine >Kcilje oou 3(uö|tcUcrn mit Wudfidjt auf fapier^

j

bereitutig, u. f. >».; enblid) bic Sinnen Dreelcr,

,

(Fronau, Trowi^fd), unb $rocfb,au*, bereu

j

2d)riftflieBerci - ^(afdjinen , Apparate unb iJvobuctioncn

jum Iljeil in biefer Stoffe , unb jum Ibeil in Mlaffe <!

eiill)ciltcn fiub.

Reffen • Dannftabi Ijat nur einen ?lutftcllcr, bie

oirma (Mcbrübcr $cim in Cffenbad), bereu treffen

unb -Btafdunen getiilgcnb betaunt finb.

Nabelt uub il'urtemberg finb in Mlaffe äit uid)t in

ber Art oertreten, bas id) l)icr baoon t'cotij ju nelpmen

tldtte.

"Paijcnt baI ö 'c Tiuglcr'fdjen i^meibritcfeu) .^anb-

i preffeu unb "Diafdniieu , fotoic Campfmaftrjineu berfclben

j

girma; bit Augsburger ÜJcaf djintnfabrit ftellt

,

eine einfadtc, aber fcb,r ingeniöfe 2Hafd)inc au«, bie be^

1

fonbcr# baburd) iutcreffant roirb, bag ityr ein Apparat

1 beigegeben ift, mittclft beffeu enblofce Rapier jum £rwf

I oenuanbt, gcfdjnitten , uub bic 'flogt« bann audgtltgt

' werben.

•, U,x t»*m eu\t Hia)*u:( in II., «Ml« 167-iw bclDtc«n

PI: «tt
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Die iJolmc bet Sluefteüuug typograpyi»

fdjer 2Hafd)inen für ben ganjen Scltmartt ju Itori*

ift Bayern in unfern: 2Utmci|tcr*8irino ttöuig & $aucr

geworden, bie mit ber fdllriCR SRrlaiflt uub brr H>er

fieyerung bic Aufteilung »erlaffen, ba& fic erfind nidjt

nöting yaben iyre ausgefüllten SDtafdjinm wieber mit uad)

flaue ui nehmen, unb jweiteue, ba§ bereu Cualitat unb

^emxitbbarfeii iynen neue fotunbe unb neuen :Nuhm

eingetragen Ijabcu. $Q ¥^ "'dJ1 '"Miß Our lange

4i5ortc nun Vobc biefer erften Druchiiafdjinen • Sabril

ju fagen: iyrttnym ift fcfler bcgrüubet ate meine Worte

itm mod)cn tonnten; aUein id) wiU eine« Uinflaube»

erwaljnen. »Jwci bebeutenbe englifdje ibudjbrutfereien

^J)^acfcu}ic in <M(a«gow uub Delarne in Vonbon, ber

belanntc »(uiift* unb tSyroino» Drutfcr t tjaben Jtönig &"1

3*aucrfd)c IDfafcbineit auf ber Aufteilung gctau|t! läng«

lanb, bae erft feit Murjem mit fraujöfifdjen
%
JHafd)ineu

wieber angefangen yat, fid) nad) beut itutrtanbe in biefer

$tnfid)t umjufdwucn, wirb in ^ufunft nid)t wenig baju

beitragen, um $ammrr uub Stmboe in »{(öfter £ber;ell

in cryotjte Xydtigtcit ni oerfetcu.

Ceftcrreid) ift burd) 13 AuöficUcr in biefer Klaffe

oertrrten, oon benen id) ermayne: -- ^attjradj, Sien,

d)romotypograpl)ifd)e treffe unb Satinirmafd)ine ; ßafol,

Sien, tupoßiaptjtfdje Ornamente burd) einfache fünfte

erzeugt ( ungemein f eye im Werth; ber '£cfud)cr wirb
|

jebodj einige ÜJiütjc Ijaben , cineatyetle bie Öafol'fdjen groben

ju finben, unb bann fic bcftd)tigcn $u tonnen); $allmauu,

$ernalö bei Sien, guillodjirtc EtctaU = (Syliubcr ; 5a tibi
'

ncr, iirag, lityograpyifdje treffe; 2 d) ein ber, Sien,

autograpbifd)e treffe; Saufe, Sien, lityograpyifdje

Salden; Scijj & Sohn, Sien, i^udjbrutferei = 3Jiarerial.

«Spanien jeigt nur 5 SutfftcÜer, unter benen lUion

teil«, Detfin 4 ••öernarbino, Barcelona, für ihre

iu Mupfer graoirten Dructcylinber; uub 3uan Stguabo,
j

aJiabrib, für feine Sammlung oon lypcn (nomentlid)

gricdjifchc unb hcbraifdje oon fcltener Sdjönycit), bemerfene^

werty finb.

Portugal ift bind) Vobio in i'iffabon repräfeutiit,

ber eine JDiafdjinc ;um Drucf oon QrtfcrtbatjnbiUct« au«>

füllt.

2d)weöcn'* M (äffe 59 beftcyt au* nur unci «u#-

ftcUcrn: — "i^cyrliug iu i'unb uub Worftebt Sohn in

Stodbolm, bie beibe 1?robur(ioneu iljrrr refpectioen

Sd)riftgiejiereien jeigen, (c^tcrer ebenfalls iu At (äffc (5

Pertreten.

3talien mit feebs Stusftcüern ift au«fd)liejilid) typo«

grapyifd) in biefer Älaffc oertretcu, in ber Marina,

2urin, 3Rf(in, ®enuo, unb i'ao, Palermo, Srjeug*

niffc unb üttatrrial iyrer Sdjrift» unb Stereotypen«

giejjereien; @iojja. Surin, eine neue SDianicr unb «or<

riebtung ,uim Stereotypiren ^bic id) Sennern jur genauen

^efid)tigung empfehle); 'Jiaoiya, *)(ooara, eine (5(üüiatur=

Sd)reibmafd)ine; unb ttoffi, IJabua, eine '^efd)reibung

ber typograppifdjen iiualyfe au^fteilen.

Der einzige turfifdje SluefttUcr in Stlaffe f>!» ift

Sljeil Stali Weqmet, iScprutb,, ber U)pograpt)ifd)e

Ziffern jeigt.

Die bereinigten Staaten ämerita'e fiub burd) ad)t

äuoftellci- pi'ilrettn: — Die iüullocf !l)iafd)ineu «

fabrit^ompagnie, }5itWburg (ikmifrjloanieu), fteUt

bie belanntc „ ^uüotf ' üDiafcfyiuc " aus, bereu örfinber,

Silliam *uUocf, am .'J. Stpril b. al« er im begriff

ftanb, felbft bie le^te Jpanb au eine biefer für bie omeru

laiüfd)c Leitung The Public Lcdger befummle sJJiafd)inc

ni legen, bic oerfud>*roet)e im Crange war, oom (betriebe

erfaßt unb ocrftümmcU warb, unb balb barauf ftarb;

bicfclbc f oll Leitungen oon enb(ofem Rapier unb auf

beibeu Seiten juglcid) bruefen, bann bic i3ogeu abfdjnei^

bm, fie felbft auetegen, jityleu, unb bei aUcbem lö.tKA)

(Sremplare per Stuubc probuciren; Sweet, Stjrucufe

(Jieu'^orf), jeigt eine äußerft iuoentiöfe *2rfinbmtg, bie

jwar nod) an oicicu iDtängein (aborirt, bereu leetc

Stunbe iebod) fidjer nod) nidjt gefd)lagen Ijat ; c* ift bic«

ein fogenannter „ ^iatrijcn = Scijer " i^ea follte cigentlio)

„ Drucfer " b,ci§en , inbem oou , Seyen " gar uid)t bie

jRcbc i|Ti: ein c(aoicrab,n(id)e« Xoftenurett ftcyt mit einer

©amitur oou Staljlftempcln iu i*erbinbunfl, fo ba§ ber

Exposition Building, Paris, Drucfauf eine laue

June 2nd 1867. «'«« btftimmtcn

The inventor of the ^udjftabeu auf eine

M iuris CoxnpoBitor wishee it Darunter liegeube

distinctly nuderstootl ihat he platte oon prapa-

does not clahn to have attain nrtcr "JJappt eüi»

ed couiplete succe&s in this briiift, bic bem-

ühe first nmuhine, but the i'aet
»öcbfc alo ÜJiatrt-c

für etne »tercauip
that rofwiahle printhig is pr«

duced without inovable tyi* ,

and withont anvereat amoiuit T , . . ..

e habe tu beut etifllt-
of experimentinc: encourag'ef- " M

the belief that the invention ,*tH ^our,ml n<

will ultimately be made suc- l'rmters Itcyister,

cessful. f«r ben *lb-

A«ldress the Inventor brufl einer fo er>

John E. Sweet, jeugten Stereotyp»

Hotel Des Indes, platte gegeben, bie

Ave. Tourville 10 bis, Paris. btr Crfinbcr an»-

brüritid) für mid) gefertigt t>attc, unb bic id) f>icr ebenfall*

beifüge, um ben t'efem bw Jlrdjür eine 3bee biefer genialen
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Grfinbung z" geben, ihnen aber aud) gleichzeitig boren

augeublicflid) nod) oorrjanbtuc iÜfangel au jeigen, unter

benen, glaube id), bie lliigleirfifjeü in bei' liefe bcö lSiit ;

brude« ber Stempel in bas ^JÖiatrizcupapicr obenan ftetyt,

au§crbein macht eine gleichmäßige ttaumorrtbeilung

mic man auö bei beigebrueften probe erfct)eu wirb

nicht geringe Äcbwierigfcilen. Ter Grfiubcr ift offen

genug, biefc üJeänget bierneben einzuräumen.

Vegetier A heiler, :'ieu ?)orf, r>abrtt zwei von

ihren .l*ibenn"= puffen aufcgcftcllt, bie jum fd)nellen

uub guten Drud oon .Karten, Programmen, tiirculairen

unb bergl. fetjr geeignet fiub, unb entroeber mitteilt Iret^

brett ober burd) £ampf in Bewegung gejeift werben

tonnen. Tic iDJafduiic unb ihre Lotion finb burdjuu*

neu uub cigcntbümlictj, unb bie greife eignet fid) ifjrcs

fetjr erarten JNcgificr« wegen ganz befonbrr* >uiu jarbeiu

brud, von bem id) eine probe vor mir Ijabc, bie uidjts

Zu tounfeben itbrig lägt; Weidj, -)ku ^<)ort, „Vogotap"*

Haften für engttfa)en Sag, eingerichtet auf bie in ber

englifdjtn Sprache am meifteu uorfommcubcu Vigaturen,

ale — and, bc. of. Uic, in. tu, i<>n. ing; eine gauj

gute Jbcc, bie üibeffeu nicht ben Vierth ber -Jiculjcit iur

fid) t>at: Vucll, OJeu ;J)ori , Piafdjinc für autograpbt

id)en Xrutf.

Jn Ijnglanb'fl Jllaffe jVJ finben mir nur eine ein

jigc tttbuellpreffe uott feb,r unbebeutenben IMmciifioncn

unb bem einzigen Vorzuge, büubcrloo ;u fein ; fte ift von

beu (Gcbriibern rctlagaua in Voubou auagfftcUt; bie

£»oljbucb|tabcn oon Vonucmcll, cbcHbafclbft , finb,

glaube id), bie heften, bie efl auf ber weiten VJelt giebt;

bie weltberühmte (Tirma Füller & :Kid)arb, eibinburg

unb Voubon, ftcllt Material, Ü){aid)incricii , Inpcn unb

Proben ihrer (Gießerei aus, bie ebenfalls (eines dommeit

tar« bebiirfen, inbent ihr jRcnommec feft begrünbet unb

toohloerbicnt ift; baffclbc gilt oon Sieeb * gor früher

;K. Seeleu <t So.), Voubon, bie in eleganten unb gc=

fdjmadDoUcn Schriften exeelliren; sJ)iorcl in Voubon

ftellt feine oorjüglidjen tnpographifd) galvauoplaftifcheu

Crseugniffe au«, unb bewahrt ebenfalls feinen aüen, Der«

bienieu ?)cuf.

Unter ben ßnglifchen Kolonien ift nur üanaba in

btefer klaffe unb für meine JJotijnahme uenreten, uub

zwar burd): Voiffouault in Quebec, mit einer neuen

Vorrichtung ;um ßormenfcbliefjcn; Julien tu Cuebee,

mit einer Leitung« >«brcffirmafcbtJK, bie, mahrenb id) fie

befiebtigte, an Jpcrrn (iugeuc Vanbcrhacgbcn , Vuchbruder

in ©eut t,Vclgicn), oerfauft warb, unb bie idj nid)t jiir fo

praftifd) unb gut balte ale bie hier in tfuglanb beuuuten;

Campbell, ©bitbo, mit einer iWafchtne, um bie

!

tungen jur Sludgabe Dorzubcrciten " n'oll mobl hd§en ju

|
„ fallen " — id) lonnte bie 3)iafd)ine nidjt in Xtjätigleit

fehen); unb ttutboeu, Montreal, mit Jjtberu für Vinür-

mafdjineu.

Jd) fdjließc l)i« meinen erften Bericht über bie

partfer ÄuJtftellung. — Jd) habe nidjt ben miitbefteu

^roeifel, bajj mandjee «etjen*^ unb <iri»ahi!cnjroertl)e mir

cntfdjlüpft ift: oielc t^cgenfianbc finb gan$ falfdj Ilaffi-

i
ficirt, unb auberc gar uid)t im Hatalog enthalten; id)

: werbe bechaib im 5eptcmber, nadjbem id) meinen 5d)luB'

befud) in parie gemad)t, nod) einen £rgän}ungeberid)t

fd)rcibcn uub bann ;uglcid) auf einige ber l)ter nur

crwdlju tcu ®egenftaube itatjer eingeben.

Vonbon, im fluguft IN07.

Ihfobor «üfter.

25tcö«dibruttute»|lUt«--5tt(irif ton Sri* tfnrtt

in »crlin.

'Ü.l ie betannt, etabliite .^err (>ri(j Jdnerfe, ber bc

tannten ^udjbruderfamilic Jänedc in A>atinooer ange^

l)brcub, cor einigen Jat)ren eine i*ud)&rucfuteiifüicnl)a)iMung

in ikrliu, um ben rtüdjgcnoffeu (Gelegenheit ^u geben,

bae gcfanunle für eine i^ud)brutierci crforberlid)c *J)iaterial

oom lleiuften bis jum grofilen «tud ane rina ^anb

:
unb in befter Cualitdt begeben ju tonnen. (Gelang c*

1 .^Krm Jduecfc nun aud), feinem '>\-jd)ä|t »itngang 51t

!

oerfdjaffen, fo war ee bod) oft (jitibcrlid) für ih«, bafj er

nicht fclbft aud) ber ^abrifaut feiner ilrtifcl war, bemitad)

oft feinen UJiccbanitern ic. Arbeit abnehmen mu§tc, bie

nicht ganz ben ?luforberungen cutfprud), welche er fclbft au

biefelben im Jutereffc feiner ünnben ftetlte. Tiiefcm Hebel-

l'tan&e ab}ul)elfcn, errichtete >>err Jimede im vorigen Jahre

eine eigene ü{afd)ittcufabrif, iifd)terei ze., unb bie jur lc|}tcn

Cltcrmeffe in l'eipjig auf ber ^ucbtiaublcrbörfc auegeftcUten

a)Jafd)ineu , <2d)rtftfä|tcn , 'Jtegale, 2d)iffe ^e. bejeugten

hii'läiifllia) oie craete uub folib; flnefuhrung feiner ^abrifatc,

ber ausgelegte preieeouraut aber bie große 3ah' «Ue»

. Jeffen, mao in rfuluuft ber *ud)bruder 0011 bieiem gewiß

!
jcitgciiiiip^u J.tftitut brachen tatin.

-ii>tr utotl)teii es gerabe;u als eine £>oi)lt()at beliehnen,

bafj wen« j. tV ber VcfUfer einer Jrurfcrei in einer

[leinen provinzialftabt gleichzeitig wegen einiger CrUcn

iDeafdjincubanb, einer fieiueu ober großem Quantität

;

5arbe, Vronec ic. iu Verlegenheit ift, er nicht mehr nbthig

j

hat> bcsljalb au brei ocrfdjiebeue firmen ,u fd)reiben,

breimaligc« ober otelmchr fedjsmaligea porto z« Rahlen

uub ber <5d)iilbner oon brei ,virmen z« f«i». 3cit 'fl

Öelb, uub ganj befonbev« biefc läfjt fid) foaren, wenn
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man alle feine "öebürfniffe au« einer $anb bezieht. Die

praftifdjen (Snglänber itnb ämerifancr hoben bic* fdjon
\

lange erfannt, unb bic vielen in biefeu Vdiibcrn beflchcnbe;i

«Walerialicithaiiblungeu uitb gabrifcii beweifeu, baß fic

in bor Xfyat ein Vcbürfnijj finb.

Da $err 3äuedc bei beut bebeutenoeu Umfange
,

feine« reich illuftrirten ikci*tournnte< unb ber thcucrn

.perftcllmig bcffclben itiajt im Staube war, benfclben allen

8ad>gcuoffcn zugeben \u (äffen, fo tjat er un* veranlag,

benfclben au«zu 3»weifc im i'lunoneenHjeU be* Ärdjioä z"

veröffentlichen unt> beginnen mir bainit in unferin heutigen ,

.pefte. Um unferc Vcfer mit ben (*cfd)äft*--}Jrmcip!ett bc*
!

.perru 3äncdc btlamil 511 machen, lafjen wir nadjftehenb

uod) bie Einleitung feine» fpccicllen ^retecouraute« folgen,
'

Zttglcid) aud) bemerteub, baß biejenigcn unfcver geehrten-

t'efcr, wcldje bcnfelben gern zu haben roüufdjtn, fid) an

perro 3änede weubcu iuollen, ber it)iien benfclben bereit»

willigft juftcllcu wirb.

„ Seit einer W'ciljc von Jatjren war ce mein ik-

ftreben ber bcutfd>cn Vua)brurfern>clt (Megenljcit 511 bieten,
j

ihre gefammten Vcbiirfniffc in einem iUtaflajiu vereinigt

zu fd)cn, 11m baraus f ä in mt liehe benötigte Ülrtifcl

beziehen $u fctineu, wie foldjco in anbeten größeren Staaten,
,

namcntlidi in Englaub unb isranfuid) , fdjon langer ber
'

f^all ift. üRciit Unternehmen erfreute fid) bceb,alb aud) !

bc* Beifall« fet)r vieler Herren iöudjbriiicwi. «efi&cr,
1

welchem Umftanbe ich fjauptfäaVtd) , trop ber großen

2d)wicrigtcitcn , bie fid) mir bei ber Wrünbung einer

berartigen neuen Wcfajäft* Branche cntgcgenflclllcit , ba* :

fd)ucllc Emporblüheu meine» (Akfdjäft« z it banrett tjabe.
!

^ährcitb id) bi£ Crnbe lWf> meine Üfafduncu unb
j

Vud)brudcrci • Uteufilicu , über bereit IMaudjbarfcit unb
;

(«ute td) mir aud) , alä einer alten Vudjbruder = ^amitic

angehölig, moljl ein Urttjcii jugcfteljcn butftc, jum 5l)cil

auo ben bcftreiiommirtcn otabritcu bezog, ;um Xt>ci( von
t

tüchtigen üMciftern außer bem $au(e anfertigen ließ, oer» I

anlafjtcu mich mehrfache UMängcl biefer sPcffhaffungdwcifc,

namentlich bie Verlegenheiten, in wcldjc id) meine i'lb«

nehmer unb mid) burdi Ijäufigc, verfpatetc Vicfcruug ;

Seitens meiner Sabrifautcn ju bringen nidjt vcmteibeit

tonnte, bann aber aud) ber ii?uitfdi, meine geehrten
1

Muiibcn billiger unb uod) foliber ju bebienen, bic oabri

tatton meiner 3)Jafehincn uub anberen Uteufilicu felbft -,u

betreiben. 3<h begriinbete bemgemaß im Anfange uovig.cn

3ar>rc« eine IDeafdjincnbau - \KuftaU , uerbunben mit einer

med)auifd)cn 4i>crlftättc, fomic eine Jifdjlerei, unb fabri«

cire feitbem faft fämintlid)c SJiafdjinen unb Uteufilicu,

rocldjc in ^ud)bruefercien, Steinbriidercicu ,
^Budjbinbercien

ic. 33ertt>ettbung finben, felbft. Tat »ielfad)c mtgetheiltc

'«rirtflat»l(niu. 2*JÖ

l'ob, weldje« meine ftabrifate gefunben, ennuthigt mid)

nun, ben .perrot iSonfumenten mein (itabtiffement ange-

legcnt(id)ft iu empfehlen.

t)cr beifolgenbe illuftrirte ^reiö = Mourant roirb 3h»««

eine reichhaltige Stnöroal)! 3h«r Sebiirfniffe, uub

neben ben billig gcftcllten greifen meiner «rtitcl eine

Dort hei (hafte •öfjug*q uelle bavbieten. ÜWein

iPeftreben, auf begonnener i5ahn immer roeiter -,u fom«

inen, n>ivb 3hnen cnbltd) bic befte Warantic einer foliben

prompten 'Ikbieuung fein, uub Ijoifc id), baß mein neue«

Unternehmen bo-,u beitragen möge, t>a, i»o eine llcvbiit'
bung mit mir bereit« beftcht, biefe feftcr 511 fnupfeu, roo

eine fnldjc aber noch nid)t befteht, fclbigc anzubahnen

unb mir bie angenehmen Crbre? ber .perren (ioiifitmenten

red)t jahtreid) uub balb jujufühwii. od) einpfcl)le mid)

3l)uen :e."

Str Witt) Her ^n^terftcrcst^^ic.

(«Sc gelangen fo häufig Anfragen an inie über ben

s&crth ber "IJapierftereottipie, baß wir nid)t ttcrfet)te»

wdUcii, une über biefeu («egenftanb uad) grüublidjer

Prüfung fpeeiellcr atis^ufprcd)cu. Ih^tfachc ift ee, baß in

ber Stereotnpie bic <^tjp* diäter faft gänzlid) Don ber

Rapier ÜHat r oerbrängt worben ift. (Größere ilnftaltcn,

bie uod) uor nidjt gar langer >}eit oou ber ^Japicr=

ftercontpie uidjto lviffen wollten, foitberu bicfelbc a(0 un-

brauchbar für ihre $mtdt crtlärten, haben jct}t ben Ötjp»

faft giiti;lirh oerbannt unb fiub, ihrer eigenen Ulusfagc nadj,

froh, jetJt id)ucUcr ^rnt ^meefe ?u foinmeu unb babei

beffere platten liefern )u löimen.

?ie allgemeinere Einführung ber iiapier|tereott)pie

fd)eiterte hauptfädjlid) an ber ®leid)giltigteit ber 'JJiafdjutcn*

meifter, bic fid) nid)t ber Üttüfje unter}icheii mod)ten, fold)e

platten genau 511 prüfen, fonbern, burd) ba* miubcr gute

äuijerc Slnfchen oafütjrt, biefelbcn oon oorn herein al»

brurfunfdhig bezeichneten. 'Jiadjbem jebod) erft mehrere ber-

fclbeu bic Ueberzeugung erlangt, baf? fid) gut angefertigte

fapierftcrcott)p'1*lattnt ebenfo rein briutcn, aud) feiner

weitläufigeren 3" r,d)tung bebürfeu ale bie früheren, au«

<?tjp« üJiateru gegoffcrien , ift bic Verbreitung eine alfgc
>

mciiicrc geworben. .

Die 1$apierftereott)pic wirb in allen ben Jalleu

oolltommen genügen, iu bcncit cd fid) barum [janbclt, 0011

compreffen 5d)riftcolnmnen unb oon fonftigen mit nidjt

ju ?art gehaltenen Verzierungen uerfchenen 5 aßen rine

platte z» gewinnen.

3teht man nun gor ben Drud oon ftereothptrten

Leitungen in (Srwägung, fo gelangt man fofort ju ber
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<£infid)t, baß foldje nur mitteilt ber ^apierftereotypie h«3

juftellcu fmb, unb ba§, wäre bicfe nicht erfunben, man

oon ber ,^ritung?<©icrcott)pic gän^id) abfrheu müßte.

3iir Heinere thudercien, jumal in $rooin$ialfläbtcn,

bcnrn eiitc #ießerci fern liegt, ift bie ^apierftereotypie

ein wahrer Segen, ber aber erft bann richtig erfaniU

wirb, wenn foldjc Öcfdjäjle fid) in ben SBefty einer fleinern

ober großem üinridjtung gefefct haben , ba bann erft

mandjc«, woran man früher gar nidjt badjte, $nni i{or<

tbeil bee $efdjäftc* ftercotypirt merben wirb.

Tie rafdK unb cinfadje $rrflcllung ber statten maojt

biefe SDianier bc« Stcreotypircu« ganj befonbere für alle

3*ud)brudercieu wcrtljttoll, ioctct>c in einer Heineu Stabt,

entfernt oon eigentlichen Stereotypengießereien, liegen unb

barauf augewiefen finb, fid) ihren *£ebarf mit oiclcr iDcitye

unb mit Dielen Motten ;u oerfchaffen.

#ei fiele« foid>cr $efdjäflc wirb aber bie Einrichtung

einer fotdjen Stereotypie immer wieber Ijinauögcfdjoben,

weil man fürdjtet, feinen tiia>tigeti Arbeiter erhalten ju

fönuen, ober aber nicht gciutgenb für einen foldjen
<

tu

tt)un ;,u ljaben.

tiefem iiinwaube gegenüber galten wir c<s für

•JJflidjt unfere Vefcr barauf aufmertfam ju machen, baß

$>err Sl. 3fc>™fl"» » Hamburg, bem wir bie AtHebrr-

cinführung ber "itopierftercotypie iitrf>t allein in Heutfd)-

taub, fonbern and) in (Snglanb unb Jlmerifa ju batifcu

haben, unb auf beffen oortrefflin>en Jlrtifcl über Rapier«

ftcreotypic {im II. '^anbe bce Jlrcbio» wir Ijmweiieu,

eine Vehr ftnftalt für Stereotyp Pieper gegrünbet bat.

iDlan barf wo()l mit ^eftimmttjeit erwarten, baß

4>crr 3fccmann in Hamburg eine bebeutenbe ^rarte in

ber itepierftcreotypie erlangt hat, unb baß bie oon bem<

felben be}ogencn i£iurid)tuiigen , bie in jeber Wroge unb

ilufcbebnung , oon ber cinfadjftcit für »eine ^ccibfiijeu

nnb Stfcrfe bi« $u ber gröfjten für ben Sdjncllguß oon

Leitungen, oon ihm geliefert werben, alle« ba« in fid)

«ercinigen, was ^raxi« unb erfaljniug auf biefern (Gebiete

leiften.

4LMr gaben bereit«? mehreren uuferer l'cfer auf tyre

Anfrage bcnSWaih, fid) gcrabe au £>crrn 3icrmann wegen

ber Öinridjtung flcinercr Stereotypien ju wenben, unb

haben biflfjer ftet« erfahren, baß man ooUfommen oon

ben i'eiftungen ber »011 $errn 3fcrmann gelieferten

ajjaterialien befriebigt worben ift.

tiefen iSiuridjtungen wirb aUerbing« eine genaue

Anleitung für beu (Muß oon ^apierftereotypen beigegeben,

bod) möchten wir 3'bem ratyeit, ber fid) jur Anlage

einer folgen entfdjließt, bie geringen ftoften nidjt ju

fdjeuen unb einen Arbeiter nad) Hamburg ju fenben, um

praftifdK »nweifung in ber «nftait be« $>errn S». 3fer^

mann ju empfangen, wenn fofdje am Orte felbft nicht

möglich,. SSMr hoben und felbft bort übrrjrugt, baß bei

einem Unterrichte oon nur jmei lagen ein ^tbtx fid) bie

Manipulationen oollfommen aneignen tann, ;umal Jptrr

Jfermann bie i'rutc felbftftänbig arbeiten lä§t unb fie

nidjt eher entläßt, bi« fie felbft crflären, baß fie »ollflänbig

oon Willem unterrichtet finb.

(£« fei Ijicr juglcidj noch ber 4LMnf gegeben, baß

mau mdglid)ft einen einigermaßen intelligenten Seger
iKranlaffen möge, fid) ber Stereotypie ju wibmen, ba bei

biefern ba« Erlernen ber ^eb^nblung be» Sa^e«, $ormen<

fd)lirßen6 ic. wegfallt unb fo(d)cr in ber Urucferei ftet«

^erwenbung finbet, fall» nidjt fortwityrenb arbeiten für

bie Stereotypie oorliegen.

«d|rift^robeiftf|an.

liine neue fette ^raftur oon gaii} eigentb,ümlidjcm

Sdjuitt Dcrüffentlidjt bie CMronau'fdje Gießerei mit unferm

btutiflcn 4>efte.

$)crr (Fronau fagt in feinem ben groben beigefügtai

CSirculair, c* wäre wohl möglidj, baß bie Sdjrift auf ben

erften Änblicf nidjt oollcn «eifaU ftnbc, man würbe fid)

aber mit bem Sdjnitt au«|Öh,nen, wenn man cingehenber

feine ^igcnttjümlidjteiten geprüft.

3n ber Iljat wirb bie cd»rift im anfange 3^bem

ber fie fict)t nidjt fo redjt gefallen wollen, bodj warum

follte fie fid) uidjt gcrabe ihrer Originalität wegen Eingang

oerfdjaffeu i^ringen nidjt bie <Snglnnber unb 5ran-,ofen

oft bie cigcntl)ümlid)ften ivormen in itjren antiquafdjriften ?

ilMr erinnern nur an bie ic^t in ^ranfreidi ü)tobe geworbenen

Schriften mit ben lang herunter tjängenben Sdjmdnjcn,

bie man auf allen neueren trneffadjen ber iJarifer *udj-

!
bruefer finbet.

i! on ba i^ießerei ber ^erren CSlau« k twn ber

f)at)beu t;1. i^falj jun. -Jtydjfolger) erhielten wir eine

i rcityc Cuantität ihrer Reniiissaiia' brillante, oon ber

wir heute ilmädjft eine fpccielle ^robe bringen, un« oor

bchaltenb, nodj weitere anwcnbuiigen auf unferen 3Jcuftcr*

blättern 511 >eigen. tie ^aweubbarfeit biefer Ornamente

ift eine feljr große unb in fofern leichte, al« einige Stüde

oon größcrem Umfange cüt fd)ncllc« unb gefällige« 3»'

fammenftellen oon l>crjicrungen ermöglichen.
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Nerven )( * »Je. *. b ti. iciitra Sie an« «tut tkmr C.aa nt:tat jutt

»lafl! jiir nodmallun l'u'bc; j.illl f-.f gut au«, le itjrrbtn Irl: -Imcii ti'untdi

Htm erfülle«. örcnrUeve* tambcr in auem ,\:Ma crnmacbfi \n.ie,-<ittrn

ifrlcl* - «m« « Berlin. Wir iüfu f,r. c ni«: im euntt. J.ncn «n
Hrarti. tcnnen 3tn.-n Inte, auit leine MkitK *rt|*uli<M«l t rid*.irn. -

.«emi c» f, in •Janr-eien.» WbI; un meines, ftrfw 11» tann «•<*•!*

faiaben, nenn 2ir ric £grm iesbrn J&vvni j?. in W. KBit eubm uiiiett

Walckinrn eintadj iml alte» leinenen raupen, tu iNf1«inatbtile mit HUatB.
bitten tt (aber fui »pUftauria. iibtidü'fii), reine IflaurmceUe ba^u tu Kvrpentrn.

m. v. tu i'i Wirt bvicvfit ireiten. - jt». <« in ff Xionn — 5>e*«i
tt. ib 1« >f. C« tft niebt me^tiej. au( teil «kllaaen inrn atebi» tie «eitenjacl
ce« Hin »et'tTiaeu tal«« I» le«". t« t« «»(Hajen (Irl* cfcc* nrtriKtt R-erKB.
Bit Kr Xcrl. uit Ka.uA He -eitraiaM »o* irntl trttite«. einbnntWetal
liefere «rit n.ebt ««»». t>errn c. *. «o »irl «m umf». ift tcr .U Bc4fW<

Annoncen.

Bin tüdttiger foiiocr f?frtigmnrl|fr findet bauernbe «ci*äf-

tigung in 6tt
^djiatijcr'fdiot sdjriftflicfjfrci in jJürtd).

(£inf biiuiiiuioitic Pndj&rutftrti, rottet uor 0 ^afjttn »tu

cingcriditet nturbe, i ft damilieuMrhillluifje wegen billig ju

Jieiclbe enthalt ca. 4f> titr. cdiriitrn in 70 («amiruren,

fiiif ringler'füV treffe :c. nebfl Verlag* «rtifrltt, bie tbenfaü«

in Stauf mttgcrrd)uct werben. Cfferten bittet man unter A. P. O.

an bie lirpcbttiott gelangen >u

llcucftc $hid)tadMl1aljcmnalTr

vriföridj ^fuouii xwü
Xasebineameister in Ilprlin

Kurfürnton-Stnuisp 7

empfiehlt seine durch die besten Zeugnisse em-

pfohlene und in den renommirtoston Offlcinen

eingeführte neueste Buchdruck- Walzenmasse.

Preis pro 100 Pfund 26 Thlr. excl. Emballage.

(Sine irqr gut erhaltene eiiVror £ rfjlirfjplnltt • («rufte 2l,.3ti"),

wenig benum , jrtjt bitrd) bit jur l'Iafcfcint gtljörigc übfrflüffig

gwotbru, ftrl)t iunt i>trf(iuf bri •Wk*i!c in "i*tanbrabi:tg.

$<i jtd) b«« an unkm ecrfncUsrcfic 9fr. I B atigcbrad)it

neue ,larbtn>frPtiUftn mit -' gctrtnntfn rwbtroerfm, wocon ba«

trftc bic darbe auf gmiöftnlifricni Sv*»gf »on bttn rtiirbfcijlintyr

empfingt unb Btnfftitt, unb ba» irorite bie auf trfttrm orrtfifilte

jxarbt loiebrrum mittflft einer darbrival^r uon biefem in empfang

nimmt, n<fittr ptrtritiit unb fdilittiltdi auf bic Qmn übertragt, fo

auBftorbtntticf) gut beinabn b»t, <o baben mir tmlere ankam '.Mobclle

je(jt ebenfatt» mit bicfein neuen anfleme »erfeben. Xtf 3?orsügt

btffelttn futb, pergliitien mit ben beften bie?bfr ilblicl)en bosptlten

ftarbrecrlrn : 1. beffere ^arbeimrtbeilung , 2. leitbiertr i^ang,

3. längere Sauer ber JSnljen, 4. geringere $öbe be« ^arbemerie«

unb betitoegen brffere tklendjtuitg be« Xrudct^liiibcri>, '>. Veid)tig(cit,

nadi blieben mef)r ober roentger Süeibmaljen einjulegcn.

Sir lönnen be«6alb btejt D2afd>tncn beften» tmofeblen.

MwnwtaH, Cluli 18«7.

StUin, ^orft & »o|n.

I>rci fleßrauo^te ^anbprelTen,
mit 6lx67'/> iintiimettr Xiegelgröfie,

1 „ 63VtX70

finb billig ju txrtaufru burdi ftltin, ^orft & Polin in 3obanni«berg.

Unterjeitbnete erlauben fi<r>, bic rxref)vlid)eii «ueftbruderft

beüeer anf eine an ibrrn igdmeOpreffen 'eit nuterrr jett angebrad)te

5?crbeffcrung cmfmer^am jn madien. Tiefe beftrbt barin, bafi bie

©änber um ben I rudcnlinber giiuilid) wnnieben ftnb.

?nvd) ba* .-(erretten eine« üanbe» famt alfo nidjt mebr bie

gern ober bie gurifljüli uerboibeit , unb fanu jebe beliebige

dorm gebrudt merben, ob mit ober obne fflittelfieg

ober gar feinem weiften SR a n b e.

Tic Sidittgteit bteier i'erbefferung wirb iebent 'ididjbriider

einleudjten.

Tie Crrjtnbung ift uit* in -Jürctt&en, Patient unb ftt«»t

retd) patentirt.

rtclgenbe Iniclereien finb im »rftyc oon mit obiger *er=

befferung »erleheneii ^dintUprrfien:

L ?. 2dieUenfxrg'icbt s>ojbu*bniderti in föteibaben 1 2d)ttcll-

prefie mit i'intenapparat.

2. dranjoi» iu Ctcm 1 i cbitcUpreffe mit Vinicnapparat.

S. X.Mrampc in «raunfdjtueig 1 adincUprtffe mit ttnictiapparat.

4. iiäiteridie öofbudjbrudcrci in Wag&eburg 1 »cbnettpreife mit

i'inicnapparat.

5. idiuapper & Öo. in draulfurt a i'i. 1 geroSbnlidje iJdjneHpreffc.

ti. 5. lYanft in i; tlbri b. ^ranlf. a l'i. 1 bo. bo.

7, X. iaoWnt in JJiagbebnrg I bo. bo.

H. idjärtel 'die i5ud|bruderei in 9(8rnberg 1 idinellprefje mit

l'iitieiiapparat.

9. £eimi Slnlff« i-erlag iu *<raunfdjweig 2 etembntdldjneaprcffrii.

10. S. dvieie, Jöoflitbograpb in äHagbeburg, 1 gewöbnlicbe ad|iteU

preflt.

11. Internat. UiiiPerial-SuofleUuug in i-ari» 1 ^dmeUpreffe mit

3oM»ni*berg. .\.tli 1S67.

üiffin, 3?«B »v ^'Hn-

ern ini|liOtr Ittiltnjftljfr, brr ba« preufi. «udjbruder

gramen bcflanben bat unb mit tionceffion verfebeu tft, -,iu Leitung

einer Ileinern Tntdcrei mib Sicbaction eine« Socalblatte» befonber«

btfabigt, fud)t jum Cctobet ober aud) frDtjer entiprefb/nbc

Ätcauitg. Cffrtien woüc mott gcf. an äft. Sun je, äKerfeburg,

iKeg.'Truderti, ridtteu.

^ic nene «ud)brutf--l»ol^n=»loffc
Ml

#eßrübfr Hnt&c
in

frei!, pro loo «tfunb 27 16,1t.

mffc megen ibtrr aufgeieidineten eigenfd>aften grofec «.altbarteit,

bauernbe jugtraft, Irtdite Umfdjmcljung obu

SBudjbnicftnitn btfien« ju empftblf"-
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Stuttgart. ((Stbrauthtt 5d)tuUprrfTfn }\\ orrhaufrn.)

1. Sine Xop^Kl.sBiQfdjiuc mit 2 Inidöniiitbcni oon -J*2"i bi*

34' »" tb<in. Tnidgräft», mit S?orri<$luisg \tm\ HbfkUtn M riiirn

? tuff-<Et)iiubrc« unb mit rinn nxttrnt $orrtd)tung jum Tmdtn
fiwr* tlrtnmt {twnui auf brib«t Ciiltnbrrn.

J. (Sine SdiiteUprefft mit Ctiltiibfrfn'rbmig imb Ciffiiboh»

bwrguug eon 1!» bt* 25' j" rbttn- rrucffirä&e.

itkibc •Diaicbtnett ftnb nur wenige .Jaljre im (^cbtandj, burd}

8nfd)ofniitft vom ^rriKU grofttrn Format? entbctplid) gru-orbeit

unb nun midi roUfiäitbigtT SRefiauratiou ju billigem 1'trifr tmtrr

Prämie ,u »rrfauftn .0« fl,^ gWflnmfaW(.

'

Hütt gtbrtutdjtr, jtbodj gut geballruf

^iffcrnbrBtk-lllafdjint

|
wirb \a taufen

Cilben. ^aul «djcttltr.

«lidleS Her ^artfer ^re^webaiffe
«u( « icmlxrftc autSgejübtt, l'/i Holl im Jurcrjmeittr, pofuu> unb

nrgati» (i*»ar}fT <»runb) gcfdinittin i Gliche 1 Xljlr. firt« oorrätb.ig

in brr lutoflrapftüdjm «nftolt »en
Ö. Selon) in Sfrlin,

Ctamtitftrafct t.ö.

(Siiu *opitrfrt|Ufibf Wajaiinr, I „tabr alt, rotnig gebraud»,

äug bor ftabrif von Rlinfd) in Cfjenbad} a. Hi. mit tutritt ?id)t<

«Maß »en «5 14 tSrntim. ftebj Tofott billig }um i'rtlauf. >Jiäbrrr«

bind) bie örorbtttem Mt» Watte».

fir 8«4Bro<et
empfehlen wir, geftutjt auf bte *Jlngab«t ibrrt (*ütt unb sBrand)

batftit in itnjrrm liirailair w>m -JVärj lx)i7. iomir auf ba« i*ut

nditeit mrirrrrt iPuchtrucfertien, befteni.

•Vrri* incl. (SmbaUage pr. KU» i»tb- <*tw. 5T|lr. "J7 frri

«b ööln.

*m «01} bri iSöl», -IS. Juni Im .7.

Utttdrt & <£«.

COMPOSITION
Ai« i'ii ehern' et i'n gnpiii.

Aapes en fönte pour le In-

va«fl «Ich forme* et rou-

h-linx.

Bic-anx en hois et lSisoau*.

en U t.

Casinr» pour pamiture« et

interliifrti'».

1'k.w« et rsi"eaux,
Cliuriot porte-forum.

Chüssis.

Knills.

( i>rn|>ri«ti'«r«.

t uupoir-)u*eautier pour iu-

t«:rlitrrn>. tili is et lupacin.

foupuir pour itil. rli^ni.« et

t'Hp:li*t'!i,

(•Uli-."..

Marl'roH i-ii funto pour Iii

com position.

N.nnrlli- .in. :i

a ju<t>lii'uliini.

OutiU cliv« rs.

Pi<'<iH Je iniirbiv

1iumIi-1<-.

lUiinit«

Itnyoim.

Kr'S l.-tt.-s.

'I'r. u.l im n-.initiu^poiirmoii-

(»•ntd.^vtnlr.'l.-slonn.s.

•i-^V

Typographische Utensilien.

Paris, 8. nie du Rejwrd, s. Paris

IMPRESSIONS
-snin»!< pnur I'-h priKs.-s

» lini".

Uaiti-inariii pour fondre J-js

rouirmix.

t'allt'.s fn hois.

t-ilistsüi-i-bloc univi rxcl.

('oiupt-'ur pour niBctiiiii <n

et pn>-H<:? b liras.

dritVi-» ii .^iiilinsr...

<in(Ti >j H OHltlMU.

OrirT'-'B orilinaiieti vn lölts.

MaclmiL' u folioter et a
numuroter

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in s. inen
i

Ateliers, ru«' du Ket;ard. eine

.litt «I-I-J.T

Knelull-iiekelMÜ-, .«S t e r • « o t y p i « ;
-

»ml

ö fvtu 4 1- ^ • <« . .U fi -
r
Jl 1 1 * 4 1 r. ; 1 i l i I

#.11 -tl-fffll

tagtiijrlichoiii Besuche die Paris besueliendeii Herren

Ilucltilrucker freuiidliehst eingeladen werden.

Ein Arbeiter ist stets gegenwärtig, um auf Wunsch
alio in Paris gobrfiucblichon Verfahren der Stereo-

typie und Galvanoplastik su erklären und aus-

Mauilrinn.

Montun-N fi" rfiuli>aiix.

.MimiIi'b i|c roiilcaux.

.\ouv.-lli- griffe h «uppoi-t.

Xouvfllc nmeliini-ä tr>'in|M>r

lo p:ipii>r.

Niiuvll«- pr«ü<- portativ^.

NuiivhII»** i'allf« en funto

\m\tr »rröter I"* forme*.

Pr«"'f«''i - a ropiiT \<'* l»'ttrH!i

et ü tJinKre i>iu\

Tubli'K**'neriiTK pour pi't,fcl*r^

STEREOTYPIE
M»ulf ii i'liclier.

Notm llf pre*»>' a ilouble

p I ii 1 1 1 1
1

- pour (•s joiininux.

Outil« nt iiü1cnii|p-i pour In

rlir)i:i-,n- all pilpliT-

IV«"- ii platiiw «itnpli: pour
l:»t>,\ir.

Pr—-- ii *, .'in-r, ä marlin»

rr-uv
Suie circ ulair.i ii •oti.lueteiir

,i|,.l.llelont.'llfotlt"-. I

i-:.;u)t ii Iii viipi ur <>u

pn-t.

Noum iiu innr pour clielii-s

ilo i/alviitiopla-itie.

Outtl< et ii-lrtisilc» pour ia

•-alvftiir.pia.iitj".

l'ile.-t tJuv.-.-nnutla-p.'t-cha,

l'resu" a . nipn iiite ä k-vi.-r

mobil...

BROCHURE
l.ainiruiir ii j»lacer le pupi.'r.

Macliiti- i\ ro^ncr le papier
et le cartoii avee an ncul

eout-uu de r«>li. ur.

Nouv.'lle maebine ii eoiiper

In papier, puuvant rtuir-

eher a braaou ä la vapour.
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Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

Bnchdrnek-Handprrssen

mit Doppel-Knie nach

Thlr. 250

„ 300

Prägen

Nr. 8. 1!)"—26" Thlr. 300

n 4. Ä4--31" „ 360

Zu jeder Press« werden gratis geliefert

:

2 Rähmchen, 1 Kahme, 2 Paar Feder-

punkturen.

Nr. L 19"—26"

„ 2.24--31» „

Vorzüglich stark gebaut, i

Natinir-Masrhin*.

Ganz Eisen mit hitlzerner Tischplatte.

Nr. 1. 6" Wabenlinge Thlr. 15

,. 2. 8" „ mit t'entralstellung ,. 20

„ 3.10" .. „ „ „ 26

„ 4.12" , ,. „

6. 14"

6. 16"

45

75

Zu jeder Maschine wird eine hochpolirte

Stahlplatte geliefert.

Accidfiiz-Huclidrarkpressf.

Dienes Fresschon ist auf das sauberste

gearbeitet, so da&s die

Arbeiten darauf gedruckt

10"—16" reine Satzgrosse Thlr. 60

1 'l isch dazu „ 5

Es werden 1 Rahme, 1 Kallinchen und

1 Paar l'ederpunkturen gratis mitgeliefert

IH
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Bebel-Presse für strindruek.

littM Eisen.

Xr. 1. 20"-24" Kaum für den Stein Thlr. 130

., 2. 24--30"
, 150

., 3. 30"—»8- „ „ „ 196

Zu jeder l'r-'e gehören 2 Kähmen, 1 Leder

und 2 Reiher.

Die Pressen sind nach neuester t'onatruction

gebaut, und werden auch uuf besondere Be-

stellung mit doppelten Rädern für raschen

und laniroamon f»ang eingerichtet.

10

<'arton - sdiiidilemasrliine.

Nr. 1. Wie Zeichnuni;, (ranz Eisen (mit Vor-

richtung /.um Schneiden schmaler Streifen)

Thlr. 34

.. J. Wie Zeichnung, ganz Eisen

..(nie Vorrichtung)

„ 3. Tischplatte von Holz (mit Vor-

richtung zum Schneiden schmaler

Streifen) IS" SchmttUnge ....

„ 4. Tischplatte von Hol* (ohne

Vorrichtung! 10" Schnittlänge . „ 6

Auf diäter kleinen Masehine, welche mit

«Ii r Schnelligkeit einer Scheere arbeitet,

lassen sich t'artonpapiere, sowie schwache

Lugen und einzelne Bogen, selbst de»

dümi-Men I'apiers, accural schneiden, und

ist namentlich Kr. 3 zum Schneiden von

Papier »ehr zu empfehlen, da nie mit

Leichtigkeit von einem Platze auf den

andern gestellt werden kann.

Satinir-Maschine.

Mit C'entralMellung; ganz Eisen, Tisch von

Holz.

Nr.Ü7. IS" Walzenlänge Thlr. 90

„L. 80- i
120

., ». 24" , „160
„ „ »250

Google
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Karten
mit grfatu un.l gelbem

8 Grössen vurräthig.

, die man also mit jedem beliebigen Text »e1btt bedrucken

1. |,cr iw a> i Süt., p-r KHK) (1 Thlr » Ngr.

Nr. ». p.r 100 20 Nir., |.or low 6 Ti.lr. 1» Jtgr

». 3. t" 1W is> , Sur., l»r 1«0 5 Tlilr. SJVi N«r

Preise von Perlmutterkarten sehe man auf der letzten Seite des I'mschlags.

Expedition des Archiv ffir Buchdruekerkunst.

dtine Sdjnclljircjfe,
<5üenbol)nbrnK()irng, 24 : '.i'l $ofl rljein. Xructgröfje, in antgejeteb-

netem äuflanbe, tfl ;u '» be« anfd)affung«)>Ttife« jn »erlaufen.

mfyxtt burd» bie Crpfbition biefe* ©lartt«.

<E\nt rtnomimrtr iid)riftgir|jrrri

mit reid)em Dlaterial an 2Ratrt|eit k. w. tfl jn einem rioilen

greife nu Dertaufen. ftefteftanttn wollen fid) an bif (Sroeb. biefe«

Statte* roenben.

^IttCcftincnmctfler gefuc^f.

(Sin geroaitbter, in jeber Sejieljung erfahren» SDtafditiien-

ntfiptt, btt gute atuflmfl« Ob« (eine «efdbigung unb bi«brrigen

Seiflungen beibringen tarnt, ftnbrt banmtbt ffonbition mit fofortigem

eintritt in btr

£. £ lllitlidi'frficii voffruchbruderet in pannßdöt.

^rei«tit8fdjreibtit tretreffenb

Um vielfad) an um ergtuisriini ii'.iirfdjfn jn genügen, verlängern

mir ben Xrrnrin fBr bic $in<enbuug von $rei«aibeiten bi< jum

20. fiieptembeT, bamit diejenigen, nxtd)« nod) an ber $erfte(hutg

berfelbeu otbeiten, (Sklegenbeit babtn, bie Arbeit ju ooüenbcn unb

mit ju canciimren. SJir tonnen ju unterer btfonbern greube

mitteilen, bafj bereit* eine große «iija^I Arbeiten eiitaefcnbtt

rottrben unb baß ba« «u*farelben (omo^l bei fjrincipalen wie bei

<8eb,ilfen unb frbrlinaeit ben grüßten iBrifaU gefunDcn bat ffiir

bauten be*I>o[b ben Herren ^rinripalen wrbtnblid)fl, bafj ftc e«

ibren reuten moglid) matten, jum Xbeii lebe rotrrtjo«Ue eigen« für

ausfertigen.

«rtartian bf» £rdno.

Zur Beachtung.

Der Unterzeichnete bittet die Herren Collegen.

ihm alle von festlichen Gelegenheiten herstammen-

den, speciell auf die Buchdrnckerkunst bezüglichen

Lieder, Toaste. Reden
t
Gesänge, auch Widmnngs-

gedichte an Knustgenossen bei ihren Jubiläen, bei

üebergabe von Geschenken etc. zu einem bestimmten

Zweck auf Buchhändlerwege unter der Adresse:

A. Waldow's Verlagshandlung in Leipzig zugehen

zu lassen. A. Wnldow.
18*
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Um dem Uebelstande zu begegnen, das» die für das Archiv bestimmten Annoncen oftmals

zu spät an die Oeffentlichkeit gelangen, weil vielleicht gerade ein Heft erschienen und das nächste

erst in vier Wochen folgt, mithin eine Wirkung des betreffenden Inserates ganz fraglich geworden,

haben wir uns entschlossen, ein

Annoncen -Beiblatt zum Archiv
jede Woche, und zwar Freitags erscheinen zu lassen, so dass dasselbe an demselben Tage hier in

Leipzig den betreffenden Commissionären der auswärtigen Handlungen zur* Versendung zugestellt werden

wird. Das Blatt erscheint im Format des Archiv, dem Umfang der eingehenden Annoncen angemessen,

und wird allen Abonnenten des Archivs für Buchdruckerkunst

gratis
geliefert werden, damit wir auch in Bezug auf die Anuouceu allen Anforderungen unserer geehrten

Abonnenten genügen können. Wir hoffen, dass diese für uns nicht allein kostspielige sondern auch

grosse Umstände verursachende Einrichtung unsern Lesern wiederum als ein Beweis dienen wird,

wie sehr wir es uns angelegen sein lassen, nach allen Seiten hin den an uns gestellten Anforderungen

gorecht zu werden , und erwarten , dass man uns durch recht häutige Benutzung des Blattes zum
Annonciren für unsere bedeutenden Opfer entschädigen werde.

Auf das Archiv nicht abonnirte Besteller zahlen pro .lahrgang Ii Thlr.

Der Insertiousbetrag pro Spaltzeile beträgt 1 Ngr. und ist bei Einsendung der Inserat« in

baar oder in Briefmarken beizufügen, kann selbstverständlich auch auf ein hiesiges Haus angewiesen

werden.

Selbstständige Schriftproben und Prospekte werden la 4er Kegel mit diesem Blatte nicht zur

Versendung gelangen, wir sind aber auf den Wunsch der Giessereien gern bereit, neue Erscheinungen

in dem Blatt selbst abdrucken, die eigentliche Probe aber im Archiv folgen zu lassen.

Im Archiv selbst werden Annoncen nach wie vor zum Preise von 2 Ngr. pro Spaltzeile auf-

genommen und sind dieselben wie bekannt, besonders wenn ihre Wirkung nicht auf wenige Tage be-

rechnet ist, immerhin von grossem Erfolg.

Sendung des Beiblattes an die Abonnenten unter Kreuzband wird von uns ebenfalls besorgt

und ist dafür. 10 Ngr. pro Semester zu vergüten.

Für die Bnde September erscheinende sohön ausgestattete Probenummer, die in einer

Auflage von 5000—7000 Expl. versandt wird, nehmen wir Inserate bis 38. September an und
finden dieselben bei der Grösse der Auflage die allerweiteste Verbreitung

Expedition des Archivs für Bachdruckerktuist.

Srtt8«t mt» 4arau«gtgtb<n non «lantUtr «SaUmi» in Vripjig. - Srud iinb ««lag »oh 91«rjnti<t iüal&ow in ieuijig.
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Wlobctue feite Sfracttit.

«... it «ik. (Um. «i». is »•<

ittamen btfanttttfter Gomjiottiftcn SPollenwoaren alUrbeflttt 9tttft*

öcriiVntalifd)c Sauten 9tat*fle ttnttnMbmnnfl

14 »i». üittrt. *r». i* t«i

äRonumatt fcanfcfdjaften

I» »IV tl» I« l»f

1234567890

i« nie tirt »ft. )•

etabliffemcnt ÄunftMatt Safdjenbiid^r

(Sitcnlat betonte

Digitized



%Jlobcxuc fette Tftacttxt.

tt* toto »«ff. »rta» »U BaAttatftrfaa* wn m er*»»»»»,» Ix .nf«»*™ «vi«** itaiari. toi »U «tot. N< i

fall» e*rf«l»ra ja f»K vbb *U< riar« U»tof»a «* »*)» WnM«tra 4Vt*iirt (nu*t, ftfc Imilwi, *rf»tn«
Iril VMrl<n >• M •aarit'a f«*» U4> •*» •*•»« Matal aa* Utr» frll*« u»»«fSrill/«m «.«f*Urfilc*<" B«t>*. »fr MI |

flkirfcata, fcfrnfiren; a^l«^mniA, tvclinatcrif<t*. - t Qffta, aperf; OffraWraa«, <$ticii4: oNa^r»»«*.
SvaMlaj, tulrJbfl. »ttnU. niamf«ii, f*aHl*Ml. ttiartüiafrii, Ifunctaalitat. »»»fiui», ninctmtt.
ViftUMl, Äirwitit, MMia) ararto*» <okanifir«n.

!
#m>U»Hi»;a'l. UffHctie«, Saaflaff

j ft»«*l#*.

ftrAl'Äiüii^iriJd, j>-jt*nn'<Nr 3fn.il, aatr-rrfttll.
I Xk'Uartarr, 1*imwr; ttoi***t»*i r»rtmp<ini.

infinrfril, Rru, faturj lafUf Uara, j»«lmren. I •«•aaMaaa«, Siimturt«; »<tf»«^

«sc»«f•»antat» tn«i67«»o eso*«s«»»i8J

tu«,
iiiini r'rr ''nih l

1 r n t* t i'n 1 h H J * in
fj" #"

U315 *»«P«»»60*t;JIl«CVO»ZJU«Wia3 87890

•in. 1« p«tll. «rt t*
{

Hbfeanfra, abMciwit, ffflguirr*, ttitcncircn.

»uaifr-eMWU. «kwI. »

9rfH|feir, Stabilität, girmitSt, ff onflftraj.

TU heilt 2rnf», »fl*» bie »uAbrnifVrfunfT unter Un ffrfmfctinani be» mfitfAli*«» (Briftfe ein«

nimmt, bat tie Cfcrf, tie Rfburleftättf ('rrfflbru jn fria, piai &rgrnftanb eine* Irbhaftrn noifc niifcl

«nM|M $trritr« aenuUkt, feit 8tra«burg, befo»>frt ober feit ftarlrm »* fUb, Angriffr* frin Urft,

tms **ffrff»»8a*»!»sic*o9i2ru*«)x«s «7800

rr« Orfiril, ftraot, »est, »rpcfUoriura.

, anaulär; Caifffit, flnaulctität r.

, $uM(ität, Caftitft, etpbriM'rn« f.

Slaibetifuoung, (»pijiaicltff; i. SJwribilbijng.

3d>änMitn, (wbennet, infam, fcanralö?.

Uneutfailofffn, "Wcte; iict-c «nrnrfd|i»s«.

tttf bolic Stuf«, »eldir fcir »uinfcruiffrfunf» unter ben <?rftnbunp,en be*

mcn)it)Uft|(Ti o»*i|ie8 ctnnimtnt, qat oic vpre, cir wrpuitB)tüiif orpriDrn

jn ffin, $um Wrqft»ftan6# rinr« lebhaften nod) niibt brrnMntrn Ztreitcö

qemad»t, ffit Strasburg, befonbere aber frit fytoitm ei flcb, onflflcften

mn. 1» v*e Ctrpai. oft- w »«

pon böhtnifrtjert SJettfftftti

*erf«uf itn^L'rttrtfr Ci««mn
^enrmünje ff.brir 3ar»fliet Äorbmiret 8recnl4nift SidK« Urfril* 3infWAAtra

9ttut wrbfiffrtf »nfU«r h-t toeliifte ven SRofen im Sarire 1865
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;jl7 'S« 3of*brB<*«llitii11 aa

2)ie Sm^brnitcrtiittfl auf ber ^arifer ^ue^rUttng

von /rrbitunb £chlotke in Hamburg. *)

i'o» ber liommiffion für Gntfcnbung .^auiburgifcfitr

©cwcrbctreibenbcr jiir $arifer ffidtaneftelluiig mit einer

4i.lahl beehrt, Ijabc id) c* mir jur angenehmen tJflid)t

gemad)t, in iiad)folgeiibcn iMättcrn bie Crrnebniffc meiner

Dieifc, fomeit fie bic iöiicbbnicfcrci unt> »erwanöte

8 ad) er betreffen, fjicrburd) mitjutbeilen. Die fur>e *Jeit,

Wcltbc für ben Aufenthalt in %<ari# meiner Verfügung

ftanb, »erftattete mir nicht, eine betaillirtere Slufjäblung

aller auegcftclltcit Ülcafd)incit uub Drucfwcrie *,u bringen,

bennod) aber glaube id) annehmen ju bürfen, bap mir

&Md)tigee nidjt entgangen ift. 3cb übergebe biefe -)lcü\m

audj ben l'efern bc« flrcfci» in ber Jpoffitung, baß meine

Arbeit für bic £l)pograpbie oon "Nu^en, minbeftene non $n«

teveffe fein möge, Moch bitte id) um frcitiiblichc *)(ad)ftd)t

für bie Scbreibmeifc einer fieber, welche niebt gewohnt

ift, an bie Ceffnitlidjteit \a treten.

Die Variier S&eltaueftellung t>at ihre ct<or>

gängerimten cntfcrjtebeu übertroffett ; fie unterfdjeibet fid)

von ihnen burd) bae praltifcbc Arrangement in ber oor-

tbeilbaftcftcn Sß?eifc. ftreilid) mußte barutitcr bie Stupcii'

Anficht bee ftebäubce leiben, beim bie ooalc gorm fann

in fo fofoffalcn Diiiieiifioucn wie tjicr niemals fchöu fein,

ffieim man com redeten ©cine>llfer auf ber 3mpciiale

eine« ber jahlrricbeit Omnibue fid) bem tyont be 3«"»

nähert unb erwartungeuoll oou ber $öhe herab auf bae

AneftcUungegebäubc fdjaut, fo glaubt mau einen riefigen

©afometer cor fid) ju haben uub fül)lt fid) fein- enttäufdjt,

ba man ein SJJonftre'-JJraebtgebäube erwartet hatte. —
Aber ber <Smbrucf fchwinbcl, fobalb man nach Erlegung

eince grane ba» Uotirniquet b,inter fid) febnappen hört,

fid) rate burd) einen ,3aubcrfcblag inmitten bee unbe*

fdjrciblid) großartigen Aueftellungeparfce befinbet unb ba»

äuge, gcblenbet oon all' ben $crrtiebfeiten , nid)t weiß,

wohin ee juerft fid) richten foll.

Doch wir fchreiten »orläufig unter bem *alb'ad)in,

weld)cr ben &*eg bie jum Eingang bee ©ebäubee über=

bad)t, oorwärte unb betreten bie inneren JRäume. ^feuce

©taunen, neue Verlegenheit, wohin juerft bie äugen

weubtn? SBalb aber fcffeln bie burd) Dampf getriebenen

SDiafdjiuen aller Art imfere Aufmerffamfcit unb wir be»

trachten im Skitcrgebeit hier eine ffiafferhebemafebine,

bie ganje SBJaffcrfälle auewirft, bort ein 25füfjtgce

©ebwmtgrab, ba* unfere ©ange momentan bie Auncbm=

•) «litt krtitgat Mr|ai jiccttcit *<ti«l ti»n Mc HJari|« lUMBeUuu« , ncU

tx aitm« nflcit |t*r KcfeutliA ttjänil un6 MiveUfi.inttgt , »•» t« in-

Irrrltantcii VUftttiifit X- au4 rive »ctflifclUäcrt Cktotcifcuitfi fttcH.

Hit «ct.

üäjUit einee ortanartigen 3u8n^'«^t* empfinben läft; ba

mieber einen b^brait(ifd)en Slufjiig für Rötete, um ob,ne

treppe einige ru^ettb DJenfdjen in bie bödiftett (ftagen

ju befbrbern; — Ijord), wie braufen burd) bae Geraffel

ber *Wafd)inen bie mädjtigen äecorbe ber amerifatiifdjcn

Danipfcrgel, äüee übevtöncnb, burd) bie iHäume! — Da
wieber ftofjcii wir auf eine gebrängte IDicngc granjofeu,

weldjc fd)eu unb refpeetDolI ju ber Ärnpp'fdjen liefen

(anotie emporfd)auen u. f. m.

fergebene bemikb,t man fid) beim beften Eitlen, am

|

erften *cfud)8-Tage ben Zoloft fuftcniatifd) ju burd)=

wanbern: bae Äuge irrt l)ierb,in unb bortb,tn, man treibt

|
gewiffermafeen auf ben SJogen bee Scbeneroertbeit uub

1
— mau läfjt fid) fo gerne treiben ! Unter all' ben be-

I raiifcbeubcn ßinbriicfen oerflicgen bie Stunbcn wie 2Jli*

nuten, unb wenn nidjt enblid) ber 9)cogcn borau mahnte,

baf? man fterblidjer SDtofd) ift, man würbe fid) in eine

2J(ärtftenwelt Derfefct galten.

tlber bie Grriiincrung an bae (^efcljenc (äjjt mid)

tjicr in @d)wttrmerei oerfallen unb id) wollte bod) einen

oerniinftigen iöerid)t fd)reiben. älfo: pardon, Messieurs!

3ur Sodje!

Dae Arrangement ber Slueftellung ift auegejeid)net.

Thn orteutirt fid) balb, gletd)Dicl, ob man feinen Wang

nad) gad)crn ober nad) Staaten ju matben wünfd)t. Sill

man j. 9?. bie preufcifd)c abtb,eilung befugen, fo geb,t

man auf'e ©erat^ewob,! burd) bae (Seb&ube uaeb bem

iSeniralgartcn , fucht bae Sd)ilb "litte dt Prusse", unb

gel)t burd) biefe „©trafje" bem ^arfe ju ; man b,at bann

311 betbeit Seiten bie preugiftbeu ilueftrllungegegenftäubc

nad) 5 ad) er n georbuet um fid). Sill mau ein oer=

glcid)cnbee Stubinm etwa oon sJJiafd)incn ber oerfd)iebenen

i'änbcr aufteilen, fo madjt man eben wieber einen Wunb»

gang 0011 ba aue, wo man bie SKafdjinen arbeiten fieljt

u. f. w.

(ie fei mir uergöniit, biefe« (entere Herfahren ein«

3ufd)lagen, unb id) beginne bei ber ÜHafd)inen<$allerie.

1.

üudiöniek-, fitbographif-, SBpffrbruefc-S^neBpreiTfn

unb anberr grapljifdje Ijülfamardiinfn.

Marinoni, Itue Vangirard 69. Sdjnell

preffe ob,ne fog. gunbament, für 3citung«brucf (12,000

per Stunbe, mit 2 grofjen Gdlinbeni, auf welcben bie

burd) ^apierftereotbpie bergeftedten gebogenen Drucfformen

befefttgt weroen. «Ler Ätiveottipappaiat, welker oie)e

j

formen liefert, ift gleichfalle auegeftellt. Die SWafdjutc

I ift btird)aue fauber gearbeitet, (eibev aber würbe fie nicht

|
in Bewegung gefefet. — 9Jeben biefer arbeitet eine ein-

l'j
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310 T>i< 8iiit|4*iicfKri»iilt aal

fache üHafchinc für 25 ud)« unb Stetnbruct, unb wie

ich mich burdj bctt Augcnfebrin Ubcncufltc, war ber Apparat

für bcibc ^»ecft pollfommen brauchbar. So aiijjcrorbent'

lieb e& mm aud) flingeii mag, wenn eine SWafcbine auf

biefc Sikife ^ween ^erren bient, fo wirb borb ber prall ifdje

<Pud)brucfer, falle er eine foldje Sdjnellpreffe tauft, febrner*

litt biefclbc für betbc ^locrfc benu^cu , Ba bie «orndj«

tungen, roeldje ber Ucbergang Pom ^udi $mn Stcitu

biucf notbwenbig criorbert, jebcnfalle bie quantitative

Vciftung wcfcntlicb beeinträchtigen müffcii. — bei

allen franijdfUchcii Scbncllprcffen, ift aud) bei biefer ÜJJo-

febint Xifdjfärbung angewanbt unb id) habe gefunben,

bafj biefc«« mir bi« bahiti nur au? Abbitbungen bcfamite

si*rincip manche Hor\He vor ber beittfdicn linlinberfärbiing

bat Schon ber llmftanb, baß man mit einer beliebig

großen UNcngc pou ;)fcibwal}en arbeiten famt, baf; mau

bie Jvarbc bureb, intenfioere i'crreibung fo ju faflc:t beffer

in ber Wernau bat, unb fclbft witljrcitb bto 0>aug.co ber

ü)iaidtine bie üsJal^en wcchfcltt (ann, fällt betn i'raftitcr

angenehm in* Auge. Tie Sabril bat eine prachtvolle in

(Varbcubrucf von 1 1 S leinen auf biefer iUiafdiine ausgeführte

Abbilbung anfertigen laffen. Audi jfitgt ein auf einer

anbern üMafd>ine bevfelben Sabril hergcficUte« Wicfcnplacat

für bie eracie ;>irt>cit ber aHarinojii'fd.icii Scbncllnrfffcn.

AI»uzet, Kuo Urea 7 . et, Passago Stanisln*

4 <t <>, ift eilte in .paiuburg burd) bie flacbriditen <

Affairc befannte Sabril oon bebeutenber Au*bcbniing. Tic-

fclbe liefert .vpanb' unb Sdincllprcfffn, Satüurmafdjütcn :c.

jeber Wrößc unb tionftruoion. 3» Au*flcllniig be=

fanbeu fid) nur $wei große einfache Hiafcbincn aue

biefer {yabrif, welcbc nieb« 3icur* boten, aber einen guten

Grinbrucf machten. Tic «yabrif hat in (yrantmd) ftarteu

Abfag. lim iUnftrirter ^reie-Ciouraitt giebt anfdjaulidjc

Abbilbiingcu ixr perfdjiebenen tioiiftriictioncn biefc* litabliffe--

mciit*. An* beut angchäiigieu ^crjcidjnif? erfeben mir,

baß bie rübmlicbft bctaimte Trucferci von £)allbcrgcr

in Stuttgart aüein fünf Alaiiict'fehc iDiafebincn beugt.

Dntartre, Avenue <ieSaxe.*>. Hue tleSevros 1<J>.

Tiefe Jvabrif genießt bei ben i'arifcr Triuterci=3uhabcru

bee beften 9tufe*, bal)cr mag e* rühren, baft ber gabri-

tant e* oerfdjinäbt , gegenüber ber iSoulance feiner oon-

currenten , 3c'4)ttul'flcl1 °bcr 'JJreiä'tiourantc feiner ü)ia;

febineu anzugeben. 3>» AuefteUungegebäube befanb fieb

eine .^weifarbenbruet-^iafdjine obiger Sabril in Tb>
tigteit, weld)c, obglcidj (udjtig gearbeitet, btnuodj bie weiter

unten croälnite itonig <fe iPaucr'fd)e Hiafdine bei

Weitem iiid)t erreichte, liiite liigentbumlidjteit ber tSou<

ftruetion beftebt bahn, baß ber liin(egetifd) üd) bebt unb

fobalb ber ^ofleu eingelegt ift, benfelbcit ben Ereifern

entgegejifüljif. Ter $vo!d ifl mir niibt >id)t tlar ge-

worben. ln.iH*) gr*. unb l<»,(NKt gr*. — IJine

anbfre ^afdjinc biefer gabri! ift fpcciell für feineren

3lluftrationflbrucf conftruirt unb jeigt bie ^ieuerung, ba§

ba« giinbamcnt rodbrenb einer einmaligen llinbrdnutg

bc? I5i)linbcis jwcimal l)iit unb jurücf gel)t*t, um auf

biefe öeife gleitbicitig ein beffere» flu finalen unb eine

feinere ^errribung 511 crjielen. 2clb)toerftanblid) leibet

borunter aber bie 2d)iielligfcit ber Jltbeit.

«aveanx. Kue ]{idte. <5ump(et ^iaidjitte mit

2 Trucfcplinbeni , neuer, eigcntliumlidjer donftruetion.

Ter Apparat fieqt auf ben erfteit MMicf einer Sebe

mafcüine uidjt undb.nlid). ein ^)eer oon iVinblcitungen

bat ben ^weef, ben *ogen, uadibem er auf einer

Seite bebrueft ift , tintjuwenben unb auf ben ^weiten

Otjliiiber V' führen , welcher bie aubere 2eite al^&oiiu

bebrueft. ^ahrfdieiulid) um i'lau ;u fpareu, bat ber

(jrfinber nid» nur bent gunbamente , foubetii audt ben

<i»linbcrn eine hin- unb hergctjeitbe Bewegung gegeben,

was ftd) foubtrbar genug ausnimmt tutb bei jebou iMiaV

brurfer ftarfe 'iVbenlen erregen muß. "ilur finb feine

rtreunb.» bei vielen 'i^äiiberlcitinigen unb es iit ba[»er faft im-

begrctflidj, wie £>crr <i)aueaur oon ben (Ereifern wieber auf

bie Zauber utrüdfommt. Ter Crrfiuber jeigte mir bie J)ia<

fdjinc in Bewegung, ohne mich baburd) *,u einem gi'mftigercn

Urtljeile umfiimmeit ;u foniien. Tic i'apierbogen würben

beim 1»afiiren ber ^üiiberleitnugcn fe!>r traue-.

Maulde & Wibart, Rue de l'Anivee 12. (i in

.

fod)c «djnellpreffc grofjen Aormauv lifcbfdrbung.

Tiefclbc Sabril Ijat im i'art ber Aii^ftetlung einen

iDJotor für ^uchbriicfercicj! atifgeftellt, roeldter ftd) burd)

ruhigen htang unb folibe, einfadje Oüiiiin;etio;! empfielilt.

Boildicn, Kue du Ue^anl >s. hat eine :Kcit>c

feiner r>erfd)iebinen a)(üfd)iiieu unb Utenfilien für '^ucb=

brurferei au^geftcUt , welche beu ^unfd) ertoeden, ba«

iStabliffcment uab,er feinten ,u lernen. Tiefe »vabrif

fertigt (aujjcr Vettern ) Alle« , was 511m ntpogiaphifcben

betriebe erforberlicb ift. öir finbcit l)icr Siutclb,afen,

Sdjriftfdiicn , legale oon liifcn unb ^)clj, Sdjiffe,

Stcreottip Einrichtungen aller Art unb (Mrbftt, galoaiur

plaftifd)c Apparate, ^)obelmafd)ineu für platten, feruev

£d)neiöe=, ferforir», •J(iimutenvmafd)inen, Satiiürwal;en,

©lättprffjcn jc. gür ^udjbrucfcr , welche fid) etabliren

moUcn, ift cfl au§erorbentlid) wichtig, bie gan?e liinrid)^

tuug nad) einem praftifebcu SOcobu« bcfdjaffcii ;u tonnen

unb ba',u bietet bie isJcrfftatt bc* ^erru ^oilbieu in

-:><Ml* MI 4 JaljKn ma*lcl. »iv tra ?mcn «lau. Soril i «c«R

^otifl tu Hau .'Ii Tu Mtb
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iVxri« in umfaffenbftem ÜHa&e bie £>anb. 3üid) in

Deutfcfclanb begreift man jc$t brit Thujen foftfjer 3n<

flitutc, mit bie ßnrwirtcluitg ber ©efd)äfte äfjnltc^cit

@cnrc'« Pott 9fat|ii unb g. (Jauecfc in Berlin bezeugt.

E. Lecoq, Riu' Lafnvette lliJ— 121. Rue de

Vieux Augustins 5i>~58, jeigt und einige Drud<

mafdjiiicii Heineren <#enre'«, welche burd) ihre quantitative

Veiftung«fähigfeit pielfacbe #cad)tuiig finben. ^iierft fat>e»

ivir eine ßifenbahn<2Mllct = Drucf mafdiinc (10,000

Äbbrücfe per Stunbc); ein Stapel Starten 0011 etwa

2500—3(100 Stile! wirb in einem "£ct)älter aufgefrfjidjtrt

« unb bie Arbeit (aiui beginnen, bo bie 2Rafd)inc aUe

übrigen üRanipulationcn , bau Auflegen unb Abnehmen

bev ft arten :c. ocrrid)tet. %*rei« 3000 gr«. daneben

ftel)t eine Wummcrirmafd)inc, weldje oon 1— i»'J,000

numtnerirt. 1'rci« 3(iO gr«. Dicfclbe gabrif b,at auch,

mehrere Apparate juin Drucf oon ©riefföpfen unb

anbern Älcinigfciteu aufgefüllt, welche, fobalb ftc nicht

ju grofje Dimcnfioitett annehmen, ftd) al« praftitable

SSerljeuge erweifen. Da« garbewerf ift mit betn ((einen

Drucftiegcl fo in i>erbinbiing gebracht, bajj bie ©aljen

eben oor $<rab(enfung be* Siegel« bie gorm gefchwärjt

haben, ^rei« 75 gr*. — ifine au«gcftcllte größere

üHafcbinc obiger (ionftritction (Jreie 500 gr«., 2000

Ütbbrütfc per Stunbc} ift nad) bc« gabrifanten eigenem

C^eftänbnijj nicht iu empfehlen. — Am meiften aber

wirb bie tnpographifdje Aufmerffamfeit auf bie burd) ba«

Journal für Vudjbruderfiiuft un« be(aunt geworbene

Vifitfarten»Dnicfmaf djinc ge(en(t, we(d)< wirtlich,

gabrlhafte« Iriftet. Diefc ÜJimiatupScbncllpreffeu ("Preis

«00 gr«.) befinben fid) an uerfchiebenen Crten be« Aue«

ftellnngögcbäube* unb be« tyirt« in Jljätigfett; e* toer<

ben bort Stellungen auf 100 Abrcjj* ober iMfitfarten in

fünf 3Rinuten ausgeführt unb b,at man bie Sßofjl

jwifcheu vier ober fünf Drudfarben. (Sin ^äcfthcn 0011

100 fiarten wirb in einen faftenartigen ©erjälter gelegt

unb burd) eine nteajauifche Vorrichtung je eine Äartc auf

einer Vänbtrleitung über bie Sonn geführt in bcmfelben

aWoment, wo ber burd) ein (Srccntrique fortwährenb auf*

unb abwärtegefyeube Ziegel nieberbrüett ; nad) ootlenbetem

Drutf fallen bie Äarten auf ber anbern Seite ber 3Ra«

fd)üte auf ein 3?rctt. Die gärbung gefdjieb,! burd) ein

imprägnirtc« bünne« Rapier, welche« auf jwei Söd^en

gefpannt wirb unb auf ber gönn ruht. Die jn be-

brudenben harten laufen burd) Vänbcr auf bem Rapier

über bie gorm, fommen alfo mit berfelben nid)t birect

in Verüfirung. Die Abbrücfe finb natürlid) nicht fo

eract wie mit girnififarbc gebruefte Arbeiten; jebod) b/ilt

bie garbe Stanb unb bie beutfete Au*baucr bürfte e«

auf biefen Wirflid) reijenben 3Rafd)iitd)en nad) einigen

3?erfud>en ju anftäubigeit i'eiflungen bringen. Der außer-

orbeut(id) b,ob,c 'i
;crtaufi>'Preie wirb nur burd) bie 'iltw

Ijcit ber Sadje geredjrfertigt ; bie üKafd)iuc lä§t fid)

bequem für 3- 400 gre. t)cr|tel(en.

Th. Dapay, Passiige <lu Dösir ;i
1 Boulevard

<le Strasbourg Gl). i*itt)ograpl)ifd)e SdjiieKprcffc

oon etnfad)er aber uor;üglicfaer (ionftrurtion. Diefclbc

bruette Sticfmufter in oerfduebenen garbeii mit einer

&cnauig(cit, we(d)c bie Aufmcrffamfeit ber gad)leute in

boh,em («rabe feffede unb bie id) unbebtngt für bie befte

litb,ograpb,ifd)c Ü}(ufd)ine ber Huäftellung ju erflärcn feinen

Anftanb neljme. Dabei ift ber prei« gegenüber ben

gorberuugen auberer Gabrilen ein fetjr billiger, nämlid)

4öOO irr«. — ^eben biefer üKafdjine arbeitet eine

garbereib « Ulafdjine berfelben gabrif, wcld)c fid) oon

i^nlidjen äpparaten oortbriKjaft baburd) unterfdjeibet,

bafj bie $>anboerreibung oermittclft bee l'äufcro burd)

eine mcd)anifd)e Vorrichtung auf g(ücflid)e 'iBeife nad)=

geahmt ift; betanntlid) wirb bie garbe burd) bie meiften

ber bisherigen üKafdjinen mct)r Dermat)len ale oer-

rieben. ^rci« GOO gr». (5in auf obiger Ü)eafd)ine

gefertigte« labltau in 14 garbtn befinbet fid) in meinem

Söefüje.

H. Voirin, Rue Mayut 17, bcfdjäftigt fid) cor»

jug«weife mit bem Sau ?itt)ograpl)ifd)er Sdjnell'

p reffen, weldje in 3 gormaten, 3efu« jn 4ötX) gr*.,

Soleil }u 5250 gr«. unb tiolombier m CM) gr«.

geliefert werben. Die (Mreiferftange entljält 3 breite

(Mrcifer, um ba« Hcrjietjcn bc« fcud)ten iJogen« auf bem

Steine ju oertjinbern. Der gabrifant jeigte mir eine

ÜJeenge fauberer gnrbenbrucfe , weld)e auf ber ÜUiafajine

au«gefüb,rt waren, überließ mir aud) eine tedjnifd) ooll'

enbet aufgeführte mehrfarbige Sbbilbung berfelben.

Hugnet, Rue St. Maur H7. l'ithographifd)e

SdjneKpreffe gewöhnlicher (Sonftrurtion. (Sitte ?lb=

bilbung ber Jlppel'f4)en Lithographie (Rue de Dolta 12)

warb auf einer ^>uguct'fd)en lDiafa)ine in ber S(u«»

ftellung red)t fauber gebrueft. ^rei« oon 4— 10,(XM) gr«.

Aug. Godchaux tyat eine bifttjer wohl faum be>

fannte sJRafd)ine au«geftellt, nüm(id) eine Slupferbrucf-

fd)nellp reffe, welche, wie ber Druder oerfidjert, oon

einer graoirten Snpferwalj« bi« ju 3000 Abbrücfen per

©runbc liefert. Die SWafdjine befiehl au« bem eigent»

lieben Drucfap parat unb bem oon biefem getrennten

Sd)neibcapparat. lirfterer enthüll ben ihtpfcr=<2nlinber

mit eingraoirter Schrift. Die garbe wirb burd) eine

einfache unb finnretrbe Vorrichtung, ähnlich beut foge-

nannte» ÜMefffr «n ben SPudjbrudfdjnellpreffen , in bie

19»
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©raoiire eingerieben unb bae etwa Ueberfc^üfftfle burd)

ritten Sifdjapparat entfernt. 35er Drud gefdjiept auf

bie gcwöljnliebe Seife burd) «nc sroeite Söalie. Da«

fogenaunte cnbloie Rapier befinbet fidy auf einer Wolle

Ritter beut Drudctjünber unb gct)t nad) bem Drud unter

bem Tvußboben fort ju bem Sdjnribcapparat, welcher,

einer Sdjaufclwalje äfmlid), bae Rapier $u regelrechten

Otogen jtrfdjncibct. Die Slrbcit get)t rafd) oon Statten,

bod) bcjweifle id), ob bie angegebene %i;o^t per Stunbe

geliefert werben lann. 3ünf üRtnutcn ergaben etwa

150 Sbbrüdc, unb fdfiielfer ju arbeiten fdjten faft nic^t

möglid). Die Sdjncllprrffe arbeitet inbeffen lebiglid)

burd) mcdjanifdje äVmcgungeu , otjtte 4?ci^ülfc ber

SMenfdjenbattb. Cbglcitf) bie Slbbrüdc fauber unb gut

erfreuen, fehlte iljnen bod) bie eigentliche Äraft unb

Schärfe »Ott Grjeugniffcu ber gewöhnlichen Äupfcrbrud-

preffe.

I, Bruxelles, Rue des Roses 2,

chaussco d'Anvers. (Einfache Sdjuellpref fe utttt=

leren Joraaies, Xifdjfctrbung. Die Ausführung ber

SDiafd)ine ift jiemlich berb unb liefert ben ^BcJDci* , baß

bie Sabril nod) uid)t Biel für bie ^uajbrurfcrei gethan

l>at. Die flbrcfrfartc bei (Stabliifemcnte ift entfefclid)

gefd)inatf(o<>.

Isidore Delc&mbe, Croya & Co., Bruxellcs.

<3egmafd)ine greift 15<Xi 3r«.), bie aber fo fchr

mangelhaft ronftruirt ift, baß mir an ber 'Jlögli^teit

eine« folgen £mlfSmittels verzweifeln müßten, wären mir

nicht f. £. burd) Sörenfcn'S Scg* unb Slblegemafchine

eine* Zubern belehrt worben. Detcarabe, 15 r ups

& (So. werben fchwerliaj 9iugrn oon ber äusftcllung

jieb,en. @tit junger UJeeiifd), melier an ber iDlafdjine

herumhantierte, lieg, auf meinen Sunfdj, biefelbe in

Iqätigteit ju febeit, einen iMidjftaben burd) bie binnen

laufen ; auf meine SJiüe, fetbft fegen $u bürfett, erwibettt

er, ba« lönnc er nid)t geftattett, turjum bie ganje Sad)e

mar baju angetpait, allenfalls bat tyiblifum $u in«

tereffiren, aber ben $}ud)brudcr ju Derfeh/udjen. -Jlidft

beffer ift bie 31 b legem af dritte, bie cntfdjtcben langfamer

arbeitet, als bie £>anb bc* Scgtrs, unb nid)t einmal,

mic bie So reit f en'ftbe üHafdune, bie ©ewäbr bes

richtigen Ablegen« giebt. *]$rri* GOO ftrö. — So traurig

mie bie JDiafdjincn ift aud) bie Ausführung eine» illu«

ftrirten ^rofpectuö berfelben.

Sic onbers empfahl fidj bie ermahnte im 3«h"
1859 aud) in Hamburg einige Sochcn auSgeftellte Seg«

unb Ablegemafd)inc von Sörcnfen in ttopenfyagen,

welche alle (sinweubungen bts iJroftifcre tbatfädjlid)

|

befeitigte! Da« Ablegen (jffdjaf) rciu auto:natifd) burdj

i
Ürittbemegung , ttad) belieben allein ober gteidjjeittg

mit bem Segen; ba« Problem, eine üJi affine richtig

lefem )u (affeit, ift, ba ein Seger ohne V'cfen ber

Sorte nid)t ablegen fann, fonüt burd) ben letber \u

früh, Otxftorbeneu Sbrenfeu factifa) gelöft uurb.-it. Unb

bod» ift biefe* lounberbare -i£crt fdjeinbar ber ^ergeffm-

|

hrit anb^imgefallcn , trog ber golbencit 'DIcbaille, toomit

baffclbc 185;> tu ^arie gefront mürbe. Sollte fidj nid)t

:

nod) ein bemittelter Xupograpb ftuben, ber bie gar ;u

wenig befaunt geworbene UJiafdjiite einführt? müßte

ein lob,uenbt« @efd)üft werben unb würbe einen äfmlidjcn

Öifolg b,aben, wie bie tfrfinbung ber Si»nellpreffe.

*iine oon Magsarellos, $orto, Portugal, audgcitellu

Wlbionprcff e (leinen Jormat« intcrefiirt uns befonber»

be«l)alb, weil biefelbe ,Seugitiß giebt, baß aueb, auf ber

pijrettäifcbfn ^>albinfcl, bisher meines Wiffens in biefer

*randje uöllig unprobuetio, \ia) ber Drucfpreffenbau ein-

bürgert, "iöir jcttcii beetjalb gern barüber bi"wrg, w:nn

bie treffe fidj äufjerlid) noeb, jiemlid) rob präfentirt.

Daß bageijcn bie portugiefifdjeu Drucferjeugniffc mit

ben beutidjcn ebenbürtig in bie ^efyranlen treten tonnen,

werben wir weiter unten fe^eu.

Delag»DJt, v'onbon. Saoorit.Iifc^raafdjine,

weldje, oor einigen ^afjren auftauajeub , nod) in nidjW

»erbeffert ift unb feine (Garantie für einen guten Drud

liefert. Das Auflegen ber söogcn, baS 3lbneb,men ber«

felben, fo wie bie Bewegung ber s
J)tafd)ine wirb burd)

eine ^erfon brforgt. 3u Xl)atigfeit befanb fidj biefer

Drudapparat nidjt. Die Stgrfdje jabrif in Sien

unb Berlin, wcl^c f. 3. bas Softem ber fogenannten

Iifd)mafd)inc tu Dcutfcfjlanb einjufüfjren oerfud)te, b,at

feine erfolge bamit getjabt.

Degener & Weiler, 'Jiewnorf. 3lmerifantfd)e

Drudmafdjine. Mönig. ber tSrfiuber ber Sdjncllpreffe,

fjatte bie ilbfid)t, ben licgclbrud ju befdjleunigcn; ba«

nur ttjeilrodfc günfttge rHefultat brodjtc iljn auf ben (^e-

bauten, ben Drud burd) einen tSqiiitbcr ju bewcrfftelligen

unb finb bcfantttlid) alle fpatercu Sd)uel(prcffen nad)

biefem Sm'tem gebaut, ^igcnt^ümlid) erfd);int es bab,er,

wenn wir neuerbiugs iVftrcbungen begegnen, w;la)e ben

bamat« oerworfenen (Sebalden bc« liegclbruds für Sd)iiell=

preffeu wieber aufncljmen unb bcnfelbcn in neuen Sterta*

tiotten, unb jwar nid)t ofinc (Slüd, angewenbet fcb.cn.

ßine große englifd)e Siegel - Drud = Doppelmafditne fab,

Sd)reiber biefc« nad) ber Oiücftefjr oon ^JartS in ber
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$iemeg'fd)en Drucferei in $raunfd)wetg arbeiten. Die
j

ÜRafdjine brutfte ben „<$(obue", eine befanntlidj au«<
,

gejeidjnet att«geftattete iUuftrirte 3c'^rif'- i

(ipfinber« ftnben wir einen gewöljnlidjen ^reffcn-Tiegel,

unb ftott ber Äuflegerifdje jmei ^reffenbetfel mit tödtmt'

d)en; fie liefert aber bequem 1800 (Jrcmpl. pro Stunbe

unb ba« ift für einen fernen Drmf mit 3lluftrationm

eine befriebtgenbe änjafjl.

Die 2Rafd)ine oon Degen er & ©eil er in New.

öorf ift für (Innere Arbeiten beregnet unb dertrttt gleich- i

fall« ba« iJrinctp bw Tiegclbrwf* mit Tifdjfdrbung.
!

3m fteußeren unterfdieibet fie fid) oon ber erwähnten
j

eugtifdjen 2ttafdjine befonber« boburdj, baß ber Siegel
|

nidjt parallel über ber ftorm liegt, fonbern baß lieget
'

unb gorm im ruljenben ^uftanbc bie beiben Seiten eine«

ftumpfeit SHinfel« bilbcn, mit ba Spifcc nad) unten

geteert. SJetm Sbbrud ftetjen beibe fenfred^t gegen eim

anber. Die tfciftung«fäb,iglcit ift nad) ben Angaben be«

Slvbcitere 1000—2ö(M) Exemplare per Stunbe, ma«

bem 'JSraftifcr etwa« fabelhaft erfdjeint; inbeß fönnen

KH)ü (Srcmplore barauf geliefert werben. Die iDiafd/me

befaub fid) auf ber Stueftellung in Tljatigfcit, unb jroar

warb oon einer fefjr mitgenommenen Stereotypplatte

gebrutft. (Sin in mehreren Sarben fetjr faitber auö*

gcjüljrter ilrofpcctu* foll , wie barauf bemerft ift, gleia>

fall«) auf biefer aKafc^ine gebrueft fein; ia) b>be aber

Urfadjc, biefe« ju bejroeifelu, ba Don einer für Sorben

=

bruef imcntbeljrlidjen ^itnhurnorriajtung nid)t» ju feigen

mar. fxdi 230 Tl)lr., 420 Tl)lr. unb 556 Iljlr., je

nad) bem gormatc ber SDiafdjine.

John K. Sweet, 3Jero -- tyott. Üfatrir-Com«

pofitor, ober nad) bem beutfdjeu ^rofpcctu«: Sdjrift*

fc&cr^tarrije [\o)l roobj rjd&cn : ®d>riftfafe ^JJJatrije).

Vaut Programm will ber (Srfinber bie Sdjriftgicfjer als

überfliifrig befeitigen unb aud) bie 3ab,l ber Se&cr »er*

niuibcru, inbem er mit einem Stablfterapel'Süpbabet bie

SDiotrijcn für ganje ^üd)er unb ^eitmigen ;u liefern

fid) au^eifdjig madjt. Die ÜMafdnne anlangenb, fo finben

mir im SSeußeren ba« ^Jrincip ber Sefemafdnnc , ein

Taftrnwerf, angemanbt, nur mit bem Unterfdüebe ,
baß

mir jroei iReiljen Taften übercinanber fcfyen. Oberhalb

ber Wafdune befinbet fid) ein SRing, roeldjer ber fteitjen^

folge tiarf» fämmtlidjc große unb Heine ^udjftaben be«

$llpf)abct*, fowie 3al)ten, 3c*°)tn » ic*f* a&cr nuI >n

einem ßremplare, unb jroar üt Stal)(ftemprln , trägt.

Unterhalb be« SRütge« ift
sJtaura für ein Stücf meidjer

^appe, roeldje jur SRatrije werben foll. Drücft mau

nun auf eine Tafte ber unteren GElaoiatur , fo prägt fid)

ber betreffenbe SJudjftabe fdjarf unb tief in bie ^Jappe

M y*rifrr 5r«#|tcff«n
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ein; ber Drucf auf eine ber oberen Taften oerfdjtebt bie

^appe um eine löudiftabcubrcite ; ee mirb nun ber fot'

genbe «udjftab auf gleidje ffleifc eingeprägt unb menn

bie $tilt Doli ift, genügt ein abermaliger £>rucf, um bie

Ikppc jur Slufnabmc ber nädjften 3eile \<u uerrüefen.

35ie üHafdjine ift feb,r finnreid) unb fotibe gearbeitet,

bie ®tab,lbud)ftaben fdjarf unb tief gefdjnitten. ©er

grcunblidjfett be« (Srfinbere oerbanfe id) eine berartige,

in meinem 2^eifein angefertigte üJiatrije, bie id) in meiner

Stereotypie abgießen ließ unb im Slbbrucf bem geneigten

tfefer hiermit oorlege.

This matrice is made
exporessly for the printer Mr.
Ferd Sc hl otke of H amburj? by
the inventor John E.Sweet of

New York, upon the Matrix
Compositor in the Paris Expo-
sition. June 25th, 1867.

Diese Matrize wurde auf der
Tarifier Ausstellung in gegen-
wart des Buchdruckers Ferd
Schlotke, ans Hamburg, von
dem Erfinder des Matrix Com-
positor Hern John E.Sweet,
ans New York auf dessen Mas-
dhine angefertight.

raris2& Juni 1867.

Huf ben föunfd) bc« $«rm Sroect gab id) ib,m bie

beutfdje Ucberfe^ung, bie er fobann aud) fofort matryirte.

Die Spradjfdjuifcer mirb mau bem Stod « «merifaner,

meldjer faum eine Slljnung oon beutfd)er Bvxadft blatte,

oerjeib^n; e« mar aud) mebt möglid), ttad)träglid) bie

geiler au«jumcrjen, »eil eben nur eine ÜJlatrije jur

Verfügung ftanb, unb id) ben (Srfiuber nid)t abermal«

bemühen wollte. 3»ttrfffa«t ift e« ju feb,en, wie $»r.

Sweet fid) büft, wenn er einen falfdjen ^ud)ftaben an«

fd)(ügt; am Anfange ber oorle^tcn .geife fieb,t man, baß

urfprünglid) ein d gefegt war; al« ber geiler bemerft

mürbe, fdjob er bie 2J2atrije nod) einmal unter ben SKüig

unb prägte ein c barüber, ob,ne natürlid) ba« d gan*

befeitigen ju fönnen. Soldje Refjler laffen fid) inbeß im

Slbguß leid)t auömerjen.

So überrafdjenb nun aud) ber erfte Cinbrucf ift,

wetdjen biefe (irfinbung mad)t, fo balb bräugen ftd)

jebodj bem gadjmann ernfte ted)nifd)e 23ebeufen gegen

bie proftifd)e ^erroenbbarfeit berfelben auf unb e« betrübt
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foft, 6cm genialen Grfinber, welcher 3)cechanifer, aber

nicht Bucbbrucfer ift, baburd) feine 3Uufionen rauben

}u müffen. £r. Sweet, welcher wohlwcieiid» ein

fthmale« gormat fc(}t, bat cö burrfi Uebung bobin ge-

bracht, gleiche 3eitenbreite ju halten, babei fommt c« ihm

aber nicht barauf an, in einem Safce 4 Cicero, im an»

bern 1
;* ßiecro Einjug ju machen, auch ftehen bie Buch/

ftabeti in fff»r ungleichen Entfernungen oon einanber,

HRäiigel, bie bei ber oerfchiebeneu Vetternbreite wohl nie

ju befeitiflcn fein bltrften. gernrr macht jeber oorfom«

menbe Buchftabenfcbfer bie gair,c SDcatrijc unbrauchbar,

unb eine Aenberung bce il'erfafferö , ber bod) in jebem

galle eine Eorrectur bee Sa(jce haben mufj, wäre gar

nidjt auejufül)ren. Enblich wirb bae Umbredjeit einer

Rettung, bie bod) unmöglich, oon A bie 3 ber iReihen»

folge nach gefegt werben taitn, burd) bie fortwabrenb

aueeinanber tu fägenben unb anberweitig wieber jufammert«

iiiftigenben Stereotypplatten fo unenblich erfchroert, bap

Don einem Borthetl entfebieben feine Jfcbe fein (ann.

dennoch wiinfehe id) bem Erfinber, baj? er nad)

irgettb einer fliebtung hin bie ÜHafchine oerwertben fbnne

unb bürftc nach ben entfprcthfnben äWobificationeii oiel>

leid)t bae Telegraphetibureau ber geeignete Crt bafür fein.

Senn j. B. baö Xafteitwerf mit bem elettrifchcn Drahte

in «erbinbung gefegt wirb, fo wäre ee möglich, oon

"Berlin aue eine berartige 9Katri)c pr. Telegraph, iu

Hamburg ju fcfcen, welche, bie Einrichtungen oorauS'

flefefct, nach bem binnen wenigen Limiten }u befefaaffen«

ben ©uffe, fofort einer bjefigen .Bcitungebrucfcrei juge«

fanbt unb ohne Aufenthalt gebrueft werben Idnntc. Die

3eit bce Schreiben« unb Scfcene ber Dcpefche würbe

baburd) erfpart.

Kdnig & Bauer, Jüoftcr CbcrjeU bei 4öüriburg,

ber gerechte Stolj bce beutfeben Topographen, bie auali.

tatio oorjügllthfte Scbnellprrffcu Sabril ber ©elt, l>at

brei ÜWafdjiuen auegeftcllt, welche fdmmtlid) bie Beu-ith«

nung „Berfauft" tragen. Die tteinfte SCccibett jmafd)inc

mit Tifdjfärbung bietet in ber iSonftruction nicht* ?icuce,

ebenfo bie zweite gröfjere 2)caf tfiinc mit Erjlinbcrfärbung

unb Äreiebewcgung; aber bie ejeaete Aueflihrnng ber ein-

zelnen Sttjeilc, ber angenehme ruhige (Mang, unb bae elc

gante, folibe Acujjcrc ift w, roae ben Topographen be-

fonbere feffelt. Bor Allem aber betrachten wir bie in

Thaligfeit bcfinblidjc »Jweifarben • Drucfmafchinc,

welche fo aujjerorbctitlicfac Senfation bei ihrem Erfchetncn

mad)tc. Die "JRafchiiic hat jwei Ünlinbcr-ftarbcwerfe,

ein Doppct>$unbamcnt unb einen DrucfÜnliitbcr. Sobalb

ber Bogen aufgelegt ift, gebt ber Eulinber über bie eine

?rorm; bie Wretfer öffnen fich nicht, fonbern fuhren ben

unoerriiefbar feit liegenben Bogen bei ber jweiten Eutinber-

Umbrelmng über bie jweite ftorm. (Sine Bänbcrleituug

bringt alebann ben "Bogen auf ben Sclbft -Ausleger. So«

balb alfo bie gormeu ridjtig paffenb gefchloffen finb, wel-

chee burdj eine befonbere Vorrichtung wcfentltch geförbert

wirb, ift felbfwerftänMicb weiter feine befonbere ilufmert-

famfeit auf rWegifterhaltcn nöthig. <S» würben währenb

meiner jlnwefcnhett jwei zweifarbige lablcaur mit Xüref;^

ler'fchen (jinfaffungen , in grüner unb fcbroaqcr unb in

grüner nub rother Sarbe gebrueft, welche bie »orjüglicbfte

(Mettauigleit ber Arbeit bocumentiren , obgleich nur ein

sJ)crchanifcr, fein ÜDiaf chinenmeifter, bie treffe biri'

girte. SMefclbc ift nach Wlaegow oerfauft.

Maschinenfabrik Augsburg iu Augeburg. Ein-

fache «d)ncllprei)'c mit ^ijliuberfärbuiig unb 3elbft-

anelegcr. Solibc, faubere Arbeit, leifer Wang. Tie

Jabtif bat fich eine« oortbcilljaftcn 'Jfufce ju erfreuen.

Hammel, Berlin. Einfache ©chucllpreffe mit

lifebfärbung, tüdjtcg gearbeitet. Diefc öabrif fowohl

ale bie Augeburger, In'elt ee für überflüffig , i^rcio Aiou-

rante ober Abbtlbungen ihrer Ü)kfchinen oorrdtbig ju

halten ober auch nur £rwffachcn hfriuftcUen. Die

natürliche Jolge biefer für eine SeltauefteUung übel

angelegten «parfamfeit ift benn auch, baß bie oabrifate

betber SiJerfftdtten bei ©eitern nid)t bie Beachtung finben.

welche fie jebenfaüe erwarten. Der Buchbrucfer mug

eben bie Sdmcllpreffcn arbeiten feigen , wenn er im

«taube fein foll, ein oollgültigce Mribril über ihre Vci'

ftungofatjigfeit abjugeben unb bie rKefultate biefer Be-

obachtung bcftiinmcn ihn jum eoentucUeu Anfauf. Die

genannten Aobrifcu paralofircn wat)rfd)ein(icb burch ihre

^ugetnöpftheit ben Hilgen, welchen fie oon ber Aue»

ftelluug iieb uerfpreeben.

Klein, Forst & Bonn in 3obaunieberg am fthetn.

Cuerlinicn-Drucfinafchinc. Vie ^bee, ducrlinien

glcidneitig mit ben Vctngelinicn auf ber SchneUprqfc ber^

Jitftellcn, gebührt bem BuchbntderciöcfUjcr Brunn in

iÖfunftcr, welcher im 3abre 1800 bamit beroortrat. Die

ÜJJafchine bruefte eine grofje Tabelle mit rothen unb blauen

Vinien. Die rothen Vinien bilben bie eigentliche Drucf--

form; bie blauen Linien bagegen werben burd) eine An»

?ahl »on s
J)tcffiiigfcbeiben, oerfchiebbar auf einer Stange

angebracht unb, iu einiger Entfernung oberhalb ber gorm

befinblich, hcroorgebraajt. Diefe Scheiben werben burd)

einen einfachen Apparat mit garbc »erfehen unb ber

Bogen paffirt bicfelben, beoor er auf bie Jorm fommt.

Die ÜHafchinc fjat <5i)linberfdrbiing unb Selbftaueleger
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unb toftet 11/ KM) gr«. Die ?lug«burger {yabrif baut :

ä^nli<4e 2)iafd)tnen.

Slufjer ben obigen äii«ftcllern ftnb au« t:cutfd)lattb
1

nur nod) bic (jrirttttn Dingler in 3i»eibrücfcu ((1. £>anb» I

prtffc uac^ bem befauntcu Dingter Softem) unb Heim

in ^.ftcnDad) (-steuiöruaprc||e, <v>iattprr||C) oertreten.

Die jweitgröfite 3c^nef Iprcf f cnfobrtf Dcutfd)*

lanb«, ti. Sigl in SBcrliu unb SBien, hat leiber barauf

Dtriicfjtct, ßrjcuoniffe für Typographie au« irjrcn pro«

buclicett üiJerfftätten nad) tyaxii ju fenben. <S« fällt

bic« um fo mct)r auf, al« wir l'oeomotiocn unb <Sifonbatjn=

Üöaggon« bev obigen mrrna auegeftcllt finbeu, a(fo eine

gleichseitige Slbfenbung einer i^rcr neueren ^reffen, j. 3*-.

ber lithographifdjen S d) ncllprcf f e, btr 3 a t i n i
r

-

fd)ttel(prcf fc :c. fid) rcd)t gut hätte bcroerfftelltgcn (äffen.

Hei tiefer Gelegenheit fei mir geftaltet, einer !Dla<

fdjiucnfabrif in unfern SWauern l)icr ju gebenfen, «eiche

fid) auefdjlicjjlid) bem ?öau 001t Sd)neilprcffcii unb an-

bem löuchbrucf ülpparatctt n>ibmet. Ire ift bice bic ßabrif

0011 F. H. Schoop in jpainburg, bereit (irjcugttiffc fid)
|

mit tficdH beneu ber beftert beutfdjeu Jabriteu biefeu
j

Genre'* au bic Seite ftellen tonnen, vi* wäre »irllirb 1

äu wünfdiett, bap biefe Sabril, bereu Oiuf fid) ganj in

ber Stille begriinbet hat, aud) im übrigen Deutfdjlanb

ttc itfürbigung erfährt, lueldjc fie uerbieitt; allein ee

fdicint faft, al« ob bie *efd)cibent)eit bc« 3nhabcr« e«

nid)t ^uläjjt, irgeubtuic an bie Ceffentlidjtcii ju treten.

§err Sdioop möge c« mir baljcr nidjt übel beuten, baf:

id) in meinem aufprudjelofen üluffmsc ee anöfpvedje, wie

id) feine üJiafdiinen fctiäyc; alle meine getreu (Sollegen,
j

>»cld)e wie id) mit Scfjoop'fdKn Sd)iiellprcffcn arbeiten,

werben mir ja oöllig beiftimmen.

bringen wir nun nad) Cbigcm ein SRefume Uber

bic ausgefüllten Dnicfmafchiucn, fo ergiebt fid), ba§ troß

ber $ol)c, roeldje bic graphifdjeu Jtnnftc bereit* erreicht
;

haben, bennod) rüftig gearbeitet wirb an ber ^croolltomtn«

nung ber Jpülfemittel für bicfclben. Die 13arifcr Sltt«<

ftelluttg hat u. H. ben oor einigen fuhren in unfern

?fad)blütteru fo lebhaft geführten Streit, ob lifdjfärbuug

ober ob tinlinberfärbung bie beffere fei, allcrbinge

niebt cnbgültig entfd)icbcn, aber fie hat ber bei une otci<

fad) oerlauntcn X ifdjfärbung bie Cibcnbiirtigfcit neben

ihrer uoueurrentin gläitjcnb gcfidiert. Sichrere ber

beften »cutfeben Gabrilen aboptiren bereit« biefc« Softem,
I

mittel« beffen man in ftranlreidi fo gute Mfultatc crjtelt .

unb bao wirb Diejenigen wohl "berjeugeu, welche bic

Tifd)färbung, ohne fie öielleidjt näher femicn gelernt ju

haben, gänzlich oerurtheiltcn. — (iineu ähnlichen Erfolg
,

ttt •?«!(« 3fii#Hfüuii
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hat fid) ein neuerer Apparat, ber 3tlbftau«leger,

errungen, welcher jefct bereit« uon allen gabrilert geliefert

wirb, 'iöir 35ud)brucfer »erhielten un« gegen biefen fcefen

Sangeburfd)<n fefjr conferoatio unb wollten ihn utd)t an»

ertennen, roeil wir nur au* blättern oon ihm gehört

hatten. 3t$t ift er ale praltifd) bewährt obenauf, unb

id) empfehle ihn jeber Officin. glcidtotcl ob $3erf° ober

Secibeujbrucferei; er befchatten un« bie l^ogcn nid)t, er

legt egal au«, er läuft un« nidjt baoon uub er ift nidjt

mehr ber Sünbenborf bc« ÜWafchinenmeiftcr« , wenn er

für fchlechte ^ogen eilten rcntjettel erhält. 3>cr 3)Ia«

fdjinettnietfter mu& oicllcidjt mel)r aufpaffen, aber ba«

fdjabet nicht — im Ötegcnthcil wirb ber Druct baburd)

forgfältiger unb ber Abgang geringer. §ür Heinere Wegen»

ftänbe, gegen bie er mitunter Süoerfion jeigt, ift ber ;Hu«»

leger monicutan leid)t ju befeitigeu. —
Die Sefmafd)ine ift nur in einem Öremplarc

oertreten, bagrgen tyabtn wir in bem Swcct'fd)cn iDIq=

trix'liompoiitor ein gati} neue«, intcreffantc« 3nftru=

ment lernten gelernt, unb wir freuen un« tro^ be« fdjarfen

Urtheil« barüber, weil e« „Scli9n '6 uttermüblid)eH

H<ortoärt«ftreben auf tupographifchem Ofobtcte ablegt.

Erfreulicher 3Scife ift aud) bie Vttl)ographifche

Sd)ucl(prcff c, oiclfad) fd)ccl augefchen, nunmehr fo

oollfommett jur (Geltung gelaugt, bafj mau iljr felbft

complicivte garbenbruefe anoertrant; alfo aud) hi" ent»

fehirbeuer ^oi1fd)ritt. Steint man nun aud) frettbig au«--

fpredjen barf, bap bie beutfd)cn i?ud)brucf mafd)ineii

im ©aiijcn foigfältiger uub qualitativ leiftung«fähtger

au«gefüi)rt fiub, al« bicientgen bc« 'Jliiälattbc*, fo muß

mau e« beu 5fQ">°f':» Iifff". bafj ih" Steinbruch

Sd)ncllpreffeit entfdpteben beffer uub einfacher conftruirt,

uub weit billiger al« bie beutfd)en Ü)cafehiuen gleichen

Wenre'« finb.

Sd)lie§lid) aber muß bie uneigcniuißtge ^uoortom'

meuheit ber fraujofifcheu ^abritanten gegen Sucher uon

Öad) hfvoorgehoben werben, uub iu biefem iJunftc fänuen

wir uicl 0011 unfern -Jcaehbant lernen. ^)bflirhfett ift

eine billige &5aarc, bic man gratt« ocrthetlen fattn; fie

wirb gerne aeeeptirt uub trägt bei (Gelegenheit fietjere

^tnfen!

II.

Sab- unb j9ruck-€rjeugni(|re.

4i>ir haben oon «irjeuguiffen ber freffe eine fo reid)'

haltigc Sluewahl oor un«, baß c« ben Umfang be« hierzu

bi«poniblcu ?Kaume« ungebührlich ausbehueu würbe, foüte

«He« erwähnt werben. (5« genüge, ba« Sidjtigfte h««
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»or;u^ftwn unb id) beginne mit bem SPefud)c breter ber ivurbcn auf einigen treffen «arten -,u beut :Rapoleou'fd)en

bcrporragcttbften "ßarifer 3"ftitute, um fobann in bic „Vcben iSäfar'«" fe^r fauber gebrueft; neue Herfahren

Slu«fteltung iurücf$ufcbrcn. fonben (ich. nid)t angeroonbt. Einen eigcntbümlid)cn Ein*

Der Imprimoi i< Imperiale würbe eine eingebenbere bruet iuad)t c« , wenn man l'tthograpbcn unb $olj-

flnfmertfamteit gemibmet. Sic •iV-tudio^cit für ba« 1$u- fdmriber mit einigen tfupfcrbrutfprcffen in einem langen,

btirum ift Donnerstag» 2 Urjr, inbeffen mar biefc« 3agtn fdjmalctt t'oeale arbeiten fielet ; — man ift eben in bem

burd) bic auegebebnten 9iäuntlid)leiten mir uid)t gciiügctib;
|

SBaljnc, ba§ in einer faifcrüa)eii DrucfererAUe* fplcnbib

id) maubte mid) bcolialb au ben Dirtctor mit ber «itte, auefeben miifi'e.

eine 3fu«narjme Don ber SRegcl pi machen, roa« mir mit 3n einem anbern '.Räume arbeiteten eine Anzahl

anerfennenomerttjer «ercitwilligfcit geftartet mürbe. E« 3eh,ncibemafdjinen in allen möglichen unb unmöglichen

mittat auf meinen SBunfd) ein beutfd>er Sctjcr al« -ik- (ionftrurtionen. Ein gewöhnlicher hölzerner Hudjbinberbobel,

glctter; biefer erhielt, ba er wohl feiten bic fämmtlidjen
\
ber auf einem Jpoltfifeb angebracht mar, arbeitete trofc

Vocalitäteu burebwanbert, wieber einen Rubrer unb fo I ben oielen eifrrnen föerf}eugen gleia)en Wenn'« feljr

gingen mir über ben mit einem guten Wittenberg* 5tanb< ! accurat. Tann famen ein halbe« Üitytnb Satinirwalj*

bilbe gefebmiieften i! orb,of

junäcbft in bic Sei} er et.

Dieorieutalifcbcn Sprachen

finb fficx fcfjr rndihaltta,

Dertrctcn unb bilben ben

©tolj bc« faifertid)en 3tf

ftitut«. Bei biefer (Velegcn

Ijeit crfubr id), baß ben

JJarifer 5Pud)bn)dcrci'3n<

habern ba« Siecht Stiftern,

Dorfommenbcnfall« ber Im-

primerielmpcrialeorien-

talifd)c Vettern ju etttlebncn,

ober auch, bort um ein

billige« fc^en unb bruefeu

)u laffen. (itooijj eine

nad)af|mcn«rocrtb,e thx>

günftigung! Die 2efcerräume finb hell, aber nicht geräumig l>atb ber Mopflinte ein. «efferc Sachen »urben auf einem

unb fjaben roätcr nichts Maiferlidie« an fid). — Der 2R a«
j

fo einfadjen, für jebeu «udjbrucfcr leidjt ju befdjaffenben

fcbincnfaal enthält mit Sluönabme einer einzigen neuen . Apparate hcraeftellt, bafj idi, ba berfclbc »vohi nid)l x\i

üDiarinoni'fdjen, nur alte »erbrauste Srbncllpreffcn, menn gemein befauut fein bürfte, eine Slbbilbung, fo gut e«

id) redjt järjfte, 26 einfache unb boppcltc (barunter auch, geht, au« Linien jufammotigcfefct, t)ier mittbeile:

mehrere «änbcr>SD(afcbiuen!), eine breifadje unb eine Dier A ift ein ebener lifd), K ber bereits mit Väng*«

•'ad:.-. SDiein ,'ui.r:cr machte mid) liier auf eine fauber füttert bebrutfte iöogen, innerhalb eine« tRabmen« mit

polirtc, mcffingbefdjlagcne §ol$preffe oon angeblich, ben Scitcnlriftcn CD liegenb; ber fogenanntc l'iniirfamm

hohem Slltcr attfmerffam, »cla>e al« ^Reliquie gefdjont E pafft in ber «reite sroifdjen bic Üiabmleiften unb cnt=

wirb. Die Scbnellprcffcn werben au«fd)ficj;Ud) für orbi« bttlt bie nad) ber Vinienwcite Derftellbarcn Sebent. Oiorb

nairc abminiftratioc Arbeiten benufct, währenb bic feineren bebarf man einer Veifte, welche mit öilj überfpannt unb

©ad)en ben ca. «0 $anbpreffen überwiefett finb. Die mit Dinte getränft wirb, um bic gebern nad) erfolgter

orientalifchen Vcttent werben bafelbft mit peinlicher ©org^ i'iniatur wieber fattigen ju tonnen. Der 2)ogen wirb

falt gebrueft, wie auch '» tinjeluen Jßcrfcn ein tedjnifcbcr i alfo nad) ^cidicn ober ^unfturen auf ben Difd) gelegt,

Vuru« getrieben wirb, ber einer ^JriDat«Drucferci nid)t I ber SRahmen jugeflappt unb mit bem Vinirrfamm barüber

möglich ift. Da« ®efammtpcrfonal beträgt 12<X> ^erfonen.
|

geftrid)en. 3)2an fann barauf fefjr accurat arbeiten, unb

Die (itbograpbifcbe ^(btheilung lief;, bejügltd) id) empfehle allen $errctt (EoUcgen, welche «erwenbung

ber 3lu«behnung, meine Erwartungen litiitcr fid); e« bafür hoben, biefen fefjr leidjt ^eTjuftelten brtr Apparat.

[)

E

TT T— Iii

werfe gewöhnlicher Oon-

ftruetion. hierauf traten

mir in ben Viniirfaal,

iDeld)er burd) bie Wenge

arbeitender Apparate un«

aulodt. «cfo"bcr« bie

Cl)linbermafd)incu arbeite'

ten unter «cbtcuuttg oon

bret aWäbchcn außerorbent'

ltd) rafd), bei näherer

'IVficbtiguug fanb fid) aber,

bafe c« in Zeitig auf 9tm>

rate)fc nid)t fcfjr genau gc ?

mmmn rottr&c, — einmal

fefete bie öfliatin einen

halben £oÜ oberhalb, bann

mieber eben fo viel unter'
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£ie iPurfibinber-aßerlftatt fd)lic§t fid) an ben I

oorigcn «aal, unb jeigt ein gaii^rt $ctr oon tfaljerinnen.
j

$efterümra tc. $eroorragei<be« Darb uid)t geliefert, bod)

jeugen bic ^Jradjtbänbe ber pau«bibliotf)cf baoon, was I

ju Reiten bort angefertigt »erben fann. — tie -Sdtj rif t

«

gtejjerei ift nid)t bebeutenb unb arbeitet mir für bcn

$au«bebarf. — 3» bei-
s]Japierftcreotnpic gaben bie

platten ^eugnifi oon btr Sorgfalt bc« Arbeiter«. Eic

sl5erfab,nmg«Wfife ift biefelbc wie bei utt*.

2d)lirfjlid) fei nod) bic SPibliotfjet erwähnt, weldje i

in eleganten «Uranien bie in ber Staatfcbrucfcrei tyer*

geftellten SBJerfe, prad)tooll gebunben, aufbewahrt. Eic

SRitumlidjfcttcn ftnb mit fiirftlidjcm Vurtifl auögeftattct.

Ginc £iurd>ftd)t ber aufliegenben tMiefjer, baruntcr aud) :

bie berühmte „Imitation de Jesu« Christ'' ift für beu
|

Ihpograpljeit ein waljrcr $od)gcniif5. Üin ftattliajrr itonb

Sd)riftprobcn giebt einen anfdjaulidjcn beweis oon ber

reid)t)altigcn i'eueritau«roa()l. 3111c UNobcartifel fiitb jebod)

baraii« ocrbaimt, beim ba« laifcrlid)c 3"flit»t rcdfjuct e«
!

fid) root)( jur ßfjre an, ba« i5or,iiglid)ftc unb iüadjt' I

ooüfte jti leiften, l)ätt es aber mit jRedjt unter feiner

SSJitrbe, fid) $um Sammclplauc ber oiclen auftaudjenben i

unb rafd) ocrfdiroinbenben Vcttcrnformcn ,u madjeu. —
i

Ürofc mancher »iitttijitfdjiiitgcn mar mir icr IH-fttd) lctjr= ,

reid) unb mtcreffant unb id) erinnere mid) banfbar ber

^uoorfommentycit be« Eirector« fowor>l al« meine« Iic=

bcn«miirbtgcn öül)rcr«.

3m 3lucftcllung«gcbäube ift bie Staatebrurfcrri

burd) eine Wcifjc iljrer claffifdjcn Werte oertreten, unter
'

benen befonber« „Lrs Sumte fUaiußti^ burd) bie mit
,

allen rupograpl)ifd)en 'iDiittelit gcfdjmütfte Aucftattung in i

garbenbruef ^crouitberuug erregt. (Sine gan$e fleilje oon
j

Herten, meldje einen intereffanten ^erglcid) ber Oettern

formen be* 17., 18. unb Ii*. v\aljrf)unbcrt« geftatten,

fotoic aud) Xableaur mit Sdjriftpioben eine« großen

Sfycile« ber ocrfdjicbcncu Spradau ber Söclt fiuben •

fid) oor.

(Sftlitfi folgt.)

«euer SMufifnoten^r«*.

SLMr bemerften fd)oit neulid) bei ikfpredjung ber

• Sloberg'fd)cn ÜReffinglinicn für 'JJotenfa?, bafj bem tupo=

grapljifdjcit ")eotenbruct eine genriffe Unfdjönfjeit oorgetoorfeu

»erbe, weil bie i'inien burd) it)rc >}itfammcnfct}ung au«

einzelnen, oft fetjr {(einen Stücfcn bem Jluge ftörenbe

Vüden jeigen. 3ft nun aud) neuerbing« burd) bic &n°

fül)iung ber fo faltbaren ÜRcffniglinlen , bic befonber*

audi $trr ftloberg in fet)r crarter Ausführung liefert,

ein großer Schritt jur SSerbefferung unb Umncibung

biefrt Uebelftanbte gefefitb/n, fo galten bie «Roten nod>

immerhin (einen SJcrglcid) mit ben fauberen geftod)cnen au?.

Eic Ercjjlcr'fdje ®icjjerci, ft. ijfinfd), nun b,at c«

unternommen, ein 3)totcrial jum ttotenfae ju liefern,

ba« in Sirfliefyteit nid)t« ju ioitttfd)eit übrig lägt. Aller-

bütg« bebingt btefe« Material euttoeber einen ;meuna(igen

Irucf ober bic i^cnutmng einer fogenannten 3tD*'far*,cnr

brutf^JHafctjinc, wie fic itönig & Malier jeßt bauen, wir

foUtcn aber meinen, ba§ ber ^crftellungfprei» ein nidjt oiel

llöberer fein fann, tocil ber 2a^ uubebingt gegen früher ein

cinfadjerer ift, bennod) aber einen fo oolltommen fd)önen

Drucf liefert, roic il)it eine gefrorene ober gefd)lagenc

platte nid)t ju liefern oermag. ^)err 3. Jvlinfd) tb,etlt

un» über ba» neue URaterial Jolflenbcö mit:

„£t ift mir gelungen, einen neuen i>iuftfuotcn>2at5

für ^lidj&rurf ,w erfinben, nifldjcr bem frittjerigen i'ex'

fabreit burd) (^cnaitigfrit ber Figuren, burd) bebeutenb

weniger Inpen unb burd) idiötterc* unb bcutlitficrc* lUv

fcl)cn (jelbfl flegen litl)Ofliapl)iid)eu truef) icljr oor,ti5icl)cn

ift. Eicfcr 2a\i beftcljt aus
-

J jvormen; bic eine nur

mit Ijorhoutal > latifcubcn OJicifingliuicn, bic attbere mit

ffitfrcditen :)(otenfticlcn auo IVcjfing unb mit gegoffenen

Jnpen. Die ^lit^atji bev (enteren rebucirt fid) auf

110 atüde, wobei faft ber britte Ibcil ber wenig gc>

braudjtett fchr gering im (tyrfocrtcl angeic^t ift. £ie

«tempet ber neuen 'Jioten Ijat bic («icBerei in 2tab;(

gcid)ititteit für Eoppeltuittel (Csorp* iü) unb 2ert

((Sorpe t>0); bic erftereu fittb bereit« oollcubet, bic an=

bereu folgen in aller rtür,c.

Tic .'öauptoortljeiic bicj« neuen ^otenmatcrialö bc>

ftcbeu liauptiädilidi aud) baritt,

baft mit ber Hälfte be« früheren iHttlnge-tiapitalö

ba« gleidie Material unb bamit bic gleidic Arbeit be»

fdjafft werben fann;

baj; biqro 'JÜfatcrial eine bei weitem gröpere Taucr-

tjaftigfeit bcfi(»t, ba bie einjclneit J))pcn nidjt mit ben

fo leid« ^crbrcditidjen l'inicn oerfeljcn ftnb unb ber Äfft,

b. I). alle Vitiien, laftftridir, ^otenfticlc jc. au« l>fcj-

fing ift

;

bafj ferner ber 5«t' oirl rafdjfr berjuftellen ift, ba

alle mr ülnfertigung bc« Jpauptfa^f« erforberlidien Stüde

genau ftiftematifd) uad) Corp« 5 unb 4 in Äcgcl unb

Vitngc rjcrgcftellt werben, wa« ungemein Diel Arbeit

erfpart, wäl»reub bic anbere $orm nodi weit mtniger

3eit erforbat.

Soeben werben 2 ^ormett falio (nodi mit ben

älteren ')iotentt|pfn geje^t) in ber Exposition Universolle

20
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ju fan* gcbrticft unb auf bcr cbcnfall« neu con=

ftruirten £oppelfarbenmafd)ine, wclcbe bafclbft bie .perren

Äönifl & 5)auer au« JUoftcr Cberjcll bei ©ürjburg in

v^ang tjawn. vieocnfaup t|t eine Derartige uitajcnine,

welche fo auftcrorbcntlid) genau — ohne alle XTiffcrcnj

— na« 9icgiftrircn einholt, bie prohijebfte für biefeu

X^oppelbrucf.

3d> öcröffcntlidic biefe 3ln',cigc jefet fdroii, um bie

$>crrcn Cmtercffcntcn auf ben £rucf in ^orif aufmerljom

&u macben; bciucrtc juglcicb, tsaf, id) in einigen 2£o<i)ett

bic neuen groben ber sJ<otcn ausgeben werbe."

boii .Albcrl «r S*mm in Mr. J>f.h.

1

vjine jcnr Tiujioarc lucic in oie für •punjonicicr gc»

bräud)lid)ett SBcrfjcuge bat genannte Aabrif mit ibren

fleinen äccibenjbanbprcBd)cn befeitigt. 3?ielc :Bud)brucferei'

befifcer finb ber änfiebt, gan$ obne $anbpreffe jeber »n«

forbcmiig genügen ju tonnen, unb ben, für eine foldje

nötigen ftaum, foroie bie ;Hu*gabc hierfür, beffrr vtv

wertben ju fönnen, unb bod) fommen im täglichen Vcben

oft gaUc oor, bei roeldjen man mit bcr 2Hafd)ine nur

mit Ssdjaben arbeiten tarnt, ivie häufig tommt c* oor,

baß ein 3)(afd)inenmeifter eine jeitraubenbe febmierige 3U '

Und fdjeint cd nun, bap bic C.ucrliuienbrucfiuajdjiuc

ber .^erren «lein, ("vorft & i?obn nod) weit geeigneter ift,

ben Tritcf ber neuen 'Jiotcn -,u bcwcrrftclligcii, beim bei biefer

SDfa|d)ine würbe nod) bcr 2at< ber Viuicn wegfallen, ba

fic biete beianutlid) mittel«« runber Sdicibcn ,uglcid) mit

jebem beliebigen £at> brueft unb Wohl billiger ift wie bic

fiönig & ^aucr'fdic -Siaidiine.

fic uns oon bcr rrcf;lcr'fd)cn (^icfjcrei zugegangene

Xrncfprobe, auf ber bic V'inicn febmar,, bie Ofoten ba=

gegen blau gebrueft finb, lägt in ber Zfyit in Sötyig auf

SKctiifictt betf Eriicf« unb ejaetc* Raffen ber ".Noten unb

Smien ^(icf>t<( \u wünjdicu übrig unb wirb fid) gewip

bic Slucrfeunung alter ftadigcnoffcn unb aller Xcnncr unb

SiMirbigcv fauberen 'Jiotcnbrucfi? erwerben.

riebtung gemadit hat, mährenb für einen rtunben j.

augeublicflidj lud 31oi*bricfe jc. angefertigt werben follen,

fo baß in lirmangclung einer treffe bic ganjc Zurichtung

abgeriffen, unb bie barauf »ermenbete &til »erlorcn ift.

3Jcit einem foldieu "l?rcjjd)cu, ba« wenig dfaum einnimmt,

unb wenig Weib foftet, (ann man fid) au* bcrglcidjcn

Überlegenheiten helfen; aber aud) für iolograpben , @al<

oanoplaftifcr , Stercotnpeure werben bicfelben ein will*

lominene» i^cdzciig fein.

Eicie i<regchen finb berart conftruirt, baß" man bie«

fclbcn auf ben nädjften beften 2ifd) ftelleu, unb nad)

beenbigter Arbeit mieber in bic Äiftc feßen tum, im

gallc teilt iHaum hierzu oorbanben wäre. X)er üJiedja^

nieinu« ift höchft eiufad). Zat ßunbament wirb buxä)

einai ^anbgriff unter ben lieget gefeboben, unb bcr £ebet

a nicbergcbrü(ft , bis foldjer auf bie £tcitfd)raubc b auf-
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liegt, ©oll ber Drucf ocrftärft »erben, fo raup biefe

©djraube b tiefer, unb im entgegengefefcten Salle, qöb/r

gefteüt werben. Serner fann ber Dru<f burd) ba« 'JJfänn»

djen c ebenfaü« oermehrt ober Derminbert »erben, wenn

man baffelbe höh>r ober tiefer fdjraubt. SHäbmdjen unb

Inmpan Rängen an einem Gparniere beifammen, unb beim

Auffdjlagcn bleibt erfterc« tu jtcmlidj fentrcd)ter Stellung

ftehen, mäbrenb ber Derfet fid) auf 2 ©ttujen beinah

toagrccf)t legt, um ba« Rapier bequem auflegen ju tönneu.

3um $unftiren finb 2 ©techpunfturen beigegeben,

welche burö) ben Detfel geftodjen unb mit einem ©treif'

djen Rapier, meldjc« über ba« ^lättdjen gefleht wirb,

feftgetyatten »erben. S>ic Arbeil geht fel>r rafdj oon ftatten,

fo bog man minbeften« 25° » metjr Abbrüde al« mit einer

gewöhnlichen $anbprcffc liefern lann. Die greife finb

febr billig gefteüt, inbem bie Heinere ©orte mit Iicgcl=

grüße eines @rofs»Cuart ju 2blr. 35, bie größeren ;u

^ropatria'gormat mit Jhlr. 50 loco Sabril beregnet wirb.

Söolbroof« Sdjrift=ftojltn Wrgtl.

Da« Söalbrooffche ©cbrift'JRegal (f. Abbilbung)

ift 5 5ufj 5 Soll laug tenglifd) SMaaß"), 1 Suß 9 äoti

tief, Dorn 3 S"& 6 3oü, bunten 5 tyu§ 1 30U hoch,

e« nimmt baher ungefähr benfelben "Kaum ein, roie ba«

gewöhnlid/e ganje töegat, untertreibet ficrj aber oon biefem

in jebem aubern wefentlidjcn ^untte ber ^rauojbarfeit.

6« enthält 8 tyaat Säften unb bat Seiften für 6 $aar

flteferoefäften nebft ^la(} für 2 ?aar oben; ferner

biagonale Seiften für 12 Cuart> ober »5 So(»'©d|iffe

(biefe ßinridjhmg macht ba« Umbinben ober einteilen auf

bem ©djiffe unnötig), 1 Durdrfdjujjfadj, 2 fefte JQuart«

©dnffe, beren jebe« in (Sharoieren beweglich ift unb 4k<

bältniffe für SKanufcript bilbet k., 2 gteitenbe (oer«

fdjiebbare) Au«leerung«'©d)tffe für (Kolumnentitel :c,

2 bewegliche 6orrigir=©d>iffe, welche, »enn fic gebraust

»erben, au« bem für fic beftimmten $la^ unter bem

febrägen Auffafc be« Diegal« t)erau«gcjogen »erben tonnen,

unb, »enn fie nidjt gebraucht »erben, einfach eiiijufdueben

finb. Diefe Qinrictytung ift unfehäfebar, ba fie bie

unbcfdjräntte SDlöglidjtcit gewährt, in ben ©ebiffen ju

arrrigiren unb bie ©eher in ben ©tanb feftt, ju jeber

>Jeit bie betreffenben ©djrift'Säften offen unb frei oor

fid) ju haben; 1 Gorrigir'Saften unb 2 Cuart-Schiffe

oon SKahagonß. 3wei ©efeer fönneu nebeneinanber an

bem neuro SRegal arbeiten, ohne fid) btoberlid) ju feilt

unb babei nimmt baffefbe nur ben falben 9taum ein, »ie

j»ei ber bisherigen Legate, nc(a> mit bem SRücfen an

einanber gefteüt finb; aufjerbem ift bie ©efahr »ermieben,
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bag bie Säften umgefiürjt »erben, nenn fie an ben Suben

übergangen. Dabei fönnen bie ©e&er ihre Arbeit oerriebten,

ohne tfjren tylati ocrlaffen ju muffen, um „aufzuräumen" unb

haben nidjt nötfjig, Doüe ©djiffe auf anbere Otegalc ju fchaffen.

Die obere Saftenhätftc mijjt 24 ju 17';* 30U unb

hat brei Abteilungen. Der obere Iheil ber mittelften

Abtheitung enthält bie Sapttälcben, ber untere bie Initialen,

rooburch für ben ©efcer bie ©dpift mefjr jufammengerUdt

»irb, at« bistjer. Die rcdjte unb linfe Slbtfjciiung ent-

tjalten bie 3nterpunftion«ieid)cn, Ziffern jc Da« (Jrttial«

8l'3ad) bc« neuen obern Saften« ift 5 £oß t>on ber

oorberen Seifte entfernt unb ber obere Saften felbft ftel)t

1 1 £oU oon ber oorberen l'eifte be« untern Saften« gegen

12, refp. 14 3oü bei ben alten Säften. Serner ift in

bem neuen obern Saften ba« 31'gad) 1(3 £oti von bem

a be« untern Saften« unb 8 £oU »on bem c-5acfjc, bei bem

alten Saften bagegeu refp. 30 unb 20 $qü, rooburdj eine

' gewaltige GrfparniB an überflüffigem 9eaume erlangt ift.

Der untere Saften mißt 24 ju 17 V* 3oU unb ift

naaj einem ganj neuen, einfaajen unb geiftreidjen principe

• gebaut, inbem iebc UReilje oon gädjern ober Abteilungen

!

mulbenförmig gebaut ift, mit befonberm unb getrenntem

. iöobcn, jebe« 5ad) ift näinlia) mit einem jmeiten ober

i falfa)en iBoben Derfef)eu, weldjer fid) auf etwa jroet

Drittel oon ber Ofürfwaub au« nacr; oorn erftrerft. |)ier=

burd) tonnen bie Vettern frei nad) Dorn rutfdjeu, »enn

bie oorbern weggenommen finb, unb fo »irb »ermieben,

baß bie Settern fid) auf bem ©runb be« gaa>c« ineinanber«

»irren, unb, roie bei bem alten softem, ber Saften gerüttelt

I »erben muß. Diefe töinritbtung ertaubt e«, ben Sädjern

|

in ber Vänge jujufe^en, fo ba§ fic breimal meb,r Settern

i faffen »ie ein gewöbnlidjer Saften, bcöb,alb ift jebe dreib^

oon gädjero unmittelbar über ber nda)ften baoorliegenben

plarirt unb nur fo Weit bebeeft, um feinen großem Vorrat!}

offen liegen ju laffen, al« jum bequemen Arbeiten »ünfd)eu«>

Werth, ift. Der »irftidje Slrbeit«raum be« neuen Saften«

beträgt nur 24 ju 10 V* £oü, bie (Entfernung oon bem

a« bi« au bem e'gaaje nur 8'» t*9m 32 '* ju

14 unb 9'i* 3»U refp. bei bem alten Safun, wa« ben

praftifa)eu ^Jorjug be« neuen Saften« oor bem alten bartljut.

Um nodj einmal bie oerfduebenen Cortbeile be«

Saften« mtb be« SRegal« jufammenjufaffcn, fo befteben

fte barin, bag fie junäd)ft eine große (Srfparnijj an iHaum

gewähren unb baf bie in ben Säften enthaltenen Settern

bebeutenb mebr oor Abnu^ung gefd)ü|}t finb, »eil e«

unnötig unb unmbgtia) ift, biefetben umjurütteln, währtnb

bem ©efcer babureb manche ©tnnbe 3^^'tuft bie äsJodje

hinburd) erfpart »irb unb ihm auch bie Arbeit felbft

Diel bequem unb hanblidKr gemaa)t ifi Die einjelnen

20*
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Säger liegen metjr über einaiiber uub nid>t, wie bei

unferen alten Ääften hinter einanber, be#halb finb fie

näher beifammen unb bie $anb r)o( einen fürjeren ftaum

ju burebfabren, um in fie bineinjufaffen. Augerbem aber

ift e« unbebingt ein flro§er SJorthcil, baß alle jura Se&en,

Ablegen unb Eorrigiren nötbigen Utenfiliert fo nahe jur

$anb finb unb jebe« berftlben feinen beftimmten Wafe
bat, man alfo füglich auf ftrenge Orbnung galten tann.

6i« »e|»d) im SUdier M #erm SR. ©oilDtfu

i« $ari8.

E« giebt Wohl feinen 'Sucbbrurfcr, welcher fitfa bie

i*arifer 2Beltau«ftellung anfieht, ber nicht bei biefer ©e«

legenbeit auch ber ^Öc^ft beadjtendwertben Valerie in ber

9iue bu jRegart einen 3?efuch abftattet. E« ift bie« ein

SBallfaljrtftort für bie thpograpbifcben Pilger, ber nicht

umgangen werben barf. Sie granjofen fmben fich hier

wie ju einem Stcllbicbein mit ihren tfunftgenoffen aller

Nationen jufammen, mit Englänbern, Seutfcben, ^Belgiern,

$oUanbern, 3taiienern ( Spaniern unb Amerilanero. (Sin

Oeber erftaunl über biefe munberfame Bereinigung be« ge»

fammten SRaterial«, we(d;c« ©utenberg« Äunft in Anfprucb

nimmt, bie methobifebe Elaffificirung unb bie geistreiche

l'erwenbung jebe« ©egenftaitbc«, welches biefe Malerte

ju einer ber intereffanteften SDJufeen ber iiibuftriellen

Quillt fdjafft.

9iad) welcher Seite be« Saal« man fub aud; menbet,

t)ört man gragen über bie Anwenbuug unb ben ©ebraueb

ber oor unferen Augen ausgebreiteten ©erljeuge. Die

bem Etablifiement angehörigen Arbeiter geben in hoflichfter

Steife über Stiles Aushilft, worüber man fie fragt, unb

ber Ehef feldfr »erläßt häufig fein ISomptoir, um bie

9?efucher feine« Atelier« ju empfangen. Sein offenere,

freunblicbes ©epcht belebt fich, wenn er über tqpograpbifcbe

©cgenftänbe fpriebt; man fühlt e«, bag er für bie .«ttnft

enthupasmirt ift.

3« einer Stunbe, bie man hier in biefem ftreife

Derbringt, lernt man oft mehr, al« fonft in jehn 3ahren;

für bie fremben 2Jtea>imfer jeboch, namentlich für biejenigen,

Welche in biefem gach arbeiten, ift bie ©alcrie be« $errn

SR. iVrilbieu oorjüglich lehrreich,. SSßir finb Obrenjeuge
|

gewefen, wie er feinen gachgenoffen au« Seutfehlanb,

Englanb unb $clianb ot)ne Wücfhalt alle ©eheimniffe

feiner gabril enthüllte, felbft feine neueften (ärfinbungen

ihnen mitteilte.

So wie biefe äRnfcamfrr in ihre §eimatb jurüd«

gefegt finb, werben fie auch feine ÜRobclle jn ihrem

j

eigenen ttufcen ju oerwertbcit fmben, bie grüchte feiner

, gorfehungen, feine« 9cachben!en«. Er weiß e«, allein er

weiß e« aud; eben fo gut, wie fdjwer e« ift, foldjer

inbuftrietlen Piraterie Sdjranfen ju fehen. E« genügt

. ihm, ba§ er im ©anjen unb Allgemeinen ber Sunft lüihe,

|

unb baß" e« ifrat im ©runbe auch nicht fchabe, ba fein

rigentbjlmlicbee Verfahren unb bie Don ibm bei ber

j

gabrilation in grogem 3Ba§ftabe geftellten günftigen «e«

bingungen ihn oor jeber bebroblitben tioncurrenj fichent.

I
^ebenfalls mug man geftehen, bog eine fotehe Enthüllung

oon ©efdjäftsgcbeimniffeu eine Seltetihett ift, unb bag e*
1 auf eine jiemlieb große »JuDerficht auf bie $ülf«quellen feine«

' eigenen latente« bei uuferm gefa)icften ÜWedjanifer htnbeutet.

3St\m Eintritt in bie ©alerte nahmen mir juudrberft

bie Slpparate ber ©aloanoptaftit unb ber Stereompie in

Slugenfchein, welche unta i'eituug eine« Sachoerftänbigen

in ooller Ihätigleit finb. Siefen Apparaten, weldje bem

»telier einer »uchbruderei foft ba« Steugere eine« pbtjfi«

talifchen Laboratorium« oerleiheu, hat $ext ^otlbieu neue

©eräthe hiujugefügt, mittel« bereit wir oor unfereu Augen

oerfebiebene febr gelungene SBcrfuche audführen fahen.

Dtcfc gortfehritte werben fich hierauf aber nicht befebränten,

benn Jfyerr i&oilbieu finnt fortwährenb auf neue ilßittel,

um biefe intcreffanten Operationen ju oereiufachen unb

ju oerbeffern. Er bat bereit« ben Schleier be« ©eheimniffe«

jerriffen, mit bem man fonft biefe Vorgänge umgab, inbem

er fein ganje« i'erfaljren oerbffentlichte. 4<or fünfjehtt

fahren war bie «tercotnpic noeh eine Munft, beren ©e«

heimnip oou beu wenigen 13crfouen, bie e« tauittcn, forg«

faltig oerborgen gehalten würbe. $err Säule in i)ariö lieg

fid; bamal«, um fie ju lehren, bie ju :1«h^) grc«. bejahten.

Sßcnige oon unfernt Srucfereien finb leiber SWiifter

oou Orbnung unb tfeiitlicfcfcit. <&$ giebt in manchen

Sefcerfälen legale uub yib\jt ober ©äffen, beren Anblicf

wahrhaft anwibernb ift. Sic fd;mu^ige Umgebung etelt

ben Arbeiter an, unb er oerlirrt balb feine Liebe jur

Orbnung unb ^einlichfeit. Tiefe ^emerlung ift ^errn

»oilbieu nid;t entgangen. Er bot aud; ben jur rspo*

grapbifcheu Einrichtung gehörigen Steubeln eine neue

gorm gegeben, fie eleganter unb bequemer berftellen (äffen;

biefen $md hat er oerfolgt bei feinen neuen gugeifernen

Siegalen, bie fehr tunftretd; unb cifinbcrifch angefertigt

finb unb bei allen »efucbeni ber ©aterie fehr oielen

Beifall gefunben haben.

SJon ben neueren üBobellen oon ^inrfchiffen haben

bie mit beweglichen Reiften, welche jum Sab oon Tabellen

bienen, unferc befonbere Aufmerffamtcit auf fich gejogen.

iDJittel« ber Anwcnbung biefer beweglichen Reiften ift ba«

»JerfaUen in ^miebetfifr^c eine
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wa« fein geringer SBort^ciC bri riefen fchwierigen unb
|

mül)famen Arbeiten ift.

|>err SMbieu fobricirt alle Sorten oon Sefeerlampen

für Petroleum, Steinöl u. f. ». <Sr l>at foeben eine

tragbare @a«(ampe erfunben. Sie tonn am Scbrifttaften

brfcftiflt »erben, man (ann fie jnm ScfclieBftetn tragen,

überall Inn» »o man nur »ÜI unb fie läfjt fiaj otyie

^eitwrluft befeftigen unb binffellcn. Sie wirb fia)rr balb

in allen Drttcfrrcien bie bi«b/r gebräuchlichen ©aSflammem

einrieb,tungen oerbrängen, melctjc namentlich für ben am

£orrigirftui)te ftefpiiben Sefccr fo mtbequem finb.

©ir Ijaben ferner in ber ©alrrie eine tieine 3Rafd)ine
j

für ben ®u| oon Sparten unb Durdjfcfmjj in Arbeit
j

gefeljen. Sie arbeitet feljr fa)neU unb leiajt. Die Sparten

werben mit Signatur ooüftänbig fertig geliefert. 5Rit
|

oielem 3ntertffe befebm wir auch mehrere Meine jlceibenj«

preffen für Cctao- unb Quartformat, ÜÄiniaturprcffen,

weldje auf einem Itfcb befeftigt »erben unb nia)t met]r

ftaum a(0 eine Gopirmafcbine wegnehmen.

Dann ftc^cn mir ftiü oor 3)<afd)tncn oon betraft»

liäjeren Dimenfionen, bie neuern }$ercuffion«preffen (Stoß' I

preffen). Sie jeigen mistige Herbcfferuiigen unb futb

feb,r folibe gebaut, ©ie bie alten »erben fie bura) eine

Stürbet bewegt, babei finb fie aber mit einem Apparat

verfemen, burd) beffen Aiimmbung einem Wann bie Straft

von fedj« UJiännern »erliefen wirb. Diefe SOtafc^tnen

be« §errn ißoilbieu »erben ben ©udjbrucfereien, «udjbinbern
|

unb $apicrl>anblungen biefelben Dtciifte (eiften, »ie feine

auegejeiebnetc "Papierfehneibemafdune , berrn ©ebraurfj

gegenwärtig fa)on burd} ganj Guropa Derbreitet ift.

G« lägt fia) benfen, bog e« un« ma)t moglidj ift,

b,ier alle bie unjäfyligen ©crfjeuge unb (Merätfye, welche

auf bem gu§boben be« Saal«, auf ben Sifdjen umher?

liegen unb bie ©änbe oerjieren, aud> nur mit tarnen

ju nennen. SBir »ollen un« mit bem SJorftebenbcn

begnügen unb anbem ^efuebern bie Sorge überlaffen,

biefe Detail« burd) eigene Anfdjaumtg ju oerooliftänbigen.

Uebcrbie« wirb bie unter ber treffe beftnbfiehe SBrodmre

be« $<rrn SBoilbieu in biefer *ejieb,ung genaue unb Doli«

ftänbige Au«funft erteilen.

35eim »erlaffen ber ©alerie b,atte man norfj bie

©üte, un« in bie Atelier« ju führen, no alle biefe

©ercUfifcbaftcn unb Sertjeuge angefertigt »erben. 3"
ebener (£rbe befinbet fidj bie Sdunicbc, im erflen Stocf

bie lifdjlerwerfflatt. Alle« totrb bureb, 2Red}am«mu«
|

b/rgeftellt unb alle ÜRofehinen »erben burd) Dampf in

«eroegung gefegt SÄmmtüd)e Arbeit«räume finb in

»erfdjirbene 8äd)er geteilt, fo baß alle Arbeiter, »eld*

immer ein unb benfelben ©egenftanb anfertigen, barm

eine befonbere ©cfcbicfüdjfett erlangen. Die ameifengleidje

IbäHgfeit, mtlQt in biefen Räumen b<rrfd)t, jeugt oon

bem lebhaften ©efebäfttgange.

(Jn ber Xifd)fcriütrf|tutt bemerfen»ir fed)« ÜJlüfinnen,

»eiche ba« frifd) gefd>nittcne $olj bearbeiten, SRafdjinen

oon eigentümlicher 3"fammenfct!ung, bie oon $trrn

SBoilbieu jur Anfertigung oon Styrifttaften erfunben

»orben finb. Sie oerarbeiten eine ungeheure Cuantnat

unb »enn man fte arbeiten fielet, begreift man lcid)t,

we«balb bie moberneu $ol}gerätl)e billiger unb beffer

bergefteüt finb.

Durd) unau«gefeßte Grfinbungen unb £erbcfferungrn

bat Jperr ^oilbieu bem SJucbbruct feit fünfjebn 3al)ren

bereit«, »ie allgemein anerfannt wirb, bie »t$tigften

Dienfie geleiftet. Gr bat ba« ti»ograpf)ifa)e ©erfjeug

oollftttnbig umge»anbe(t unb fein Gtablitfement, ba« rinjig

in feiner Art baftebt, maa)t granlreicb alle ßbre. üRan

batte it)n boffen laffen, ba§ er bie golbenc ÜRebaille in

ber Settau«fteilung erhalten würbe unb er b<ute fie aua)

in jeber ^tjiebung oerbient, allein ba er erft im 3at>r

1855 bie bronjene JWebaiUe erhalten batte, woUte man

iljm bie«ma( nur bie filbeme geben, wäbrenb man tbru

bie golbene SKebaille für etnejiadjfte Au«ftellung aufbewahrt.

Die« fa>eint un« eine Art oon $icrarcbir, eine Art

oon imliiärifcbem Aoancement ju fein, ba« man t)iec

einfutwen will, beim einem wofylbetaiutten Hietbaniftr, ber

aber erft feit einigen ^ttn etablirt ift, unb ber ficb

befugte, ba§ er nur bie bronzene Webaillc erbalten babc,

foll man geantwortet h,aben: „Die« finb 3b« »oUencn

Gpauletten."

Die lUbertragnng Her t'ittjoßrojjljtr it

SudjbrKCf.

3cbe 3ei<b"u"8/ welche ju btefem ^totdt bleuen foll,

muj5 etwa« fpijjig gebalten fein. Am oorjüglicbften bient

baju bie ©raoirmanier, benn jeber Stria), ber in ber

l'itbogmpflie m>eb fo fein ift, wirb auf ber $ud)brncf<

treffe breiter, fobatb nia)t ein Stria) bia)t an bem anbern

liegt. 3JJau »erfährt babei auf folgenbe Seife: Der

UfüerPrua wnc genau |d gcmacijt , wie jcoer anoete

Ueberbnicf auf Stein, nur mit bem Untcrfa)iebc, baß

man benfelben auf einen rea)t weiten Stein bringt, um
ein leichtere« Aetyen }u ^aben , at« auf einem borten.

Unter bie «färbe mifdjt man etwa« Jöleiglittte jum fa)iicileu

Iroctnen. Sobalb ber Ueberbruct auf ben Stein in allen

feilen gut fttbt, fällt man mit lufdje bie Tiefen au«,

welay fta) mit ber ©raoirnabel auf bem Stein niajt gut

aiibrinarn lirncir. £Vn biefem ^uftanbe (Sit man ben
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Stein 24 ©tunben liegen, wo bann bie garbe rrodett

ift. ©ewöl)nud)e Umbradfarbe barf man natürlid) nid)t

ju folgen Ueberbrudcn nehmen, ba biefelbe fd)wer trodnet.

£at man fid) überjeugt, ba§ btc garbe gut troden ift,

fo beginnt man mit bem Steden. 3U ofin jßefmf nimmt

man ©d)eibewaffer, meldet« fo weit oerfd)wäd)t mirb, ba§

ein Sufbraufen faft nid)t mefjr fidjtbar ift unb nur tue

unb ba fid) ein cinjelne* ®a«bläed)en jeigt. Der ©teilt

mirb mit einem 5ÖJad)eranb umgeben unb foglcid) mehrere

SÜlag ber SSefce bereitet, bamit man ntd)t etwa mit jweierlei

9le|e ju arbeiten brauet. 2lUe 5 «Minuten gieft mau

bae Sdpibcwafjer wieber ab unb erneuert ee burd) frifdje«.

©ief)t man nad) 8 bie lOinaltgem Slufgicgen, bog eine

geringe ßrf)öf)ung ber ,3ctd)nung ftattgefunben b,at, fo

bedt man bie jarteften Partien mit 2ufd)e ju, bamit

ein Unterfreffcn oon ©d)eibemaffer beu feinen ©trieben

nid)t fdjabet; alebann beginnt man wieber bie StrQung,

bedt bann bie SKittetpartien ab unb enblid) äfet man

nur nod) auf ben leeren breiten ©teilen, bamit bie nötige

liefe für ben 3)ud)brud erjiett wirb.

Slcnn bie Slefcung gefdjefjen ift, reinigt man ben

©teilt mittet« Vcitiöt unb fann battu eine ©üpe* ober

$apier*2J?atri.$e jum ©etjufe bee ©tereofnpirene ober aber

attd) eine (Mutta.^crd)a«50later jutn tStcItrot^piren ab»

uetraien.

35erbeffern«gr« an a^nrttprtff«.

Die Herren tilein, Sorft & 5öofm in Jobannieberg

fjaben an iljren iDtafdjinen jwei '-l'erbefferungcn angebracht,

bie oon fo großer ffiid)tigfeit finb, bafj wir bcrfclbcn tjier

eingehenber ermähnen muffen. Die eine beftetjt barin, bog

bie *änbcr, mcld)e jum iperauefübren be3 «ogeue bieder

unerläßltd) waren, ganj wegfallen.

©ic betanut, mugteu j. $9. bie Nüdfeitcn ber Spiel«

favten fowie alle biejenigen «rbeiten, weld)e ben itogen

bi« bid)t au ben dcanb füllen unb einen üHtttclfteg nid)t

erlauben, auf ber Jpanbpreffe gebrudt werben, ba in biefem

gälte fein %Ma& übrig blieb, um '-öänber anbringen ju

tonnen, we(d)e ben 33ogcn oom ü'uliiibcr abführten, ee

fei beim, bag, wie bie« meift gcfd)al}, bae Rapier um fo oiet

breiter genommen würbe, um feitlid) nod) ©d)niire »er»

wenbbar ju madjen. ©d)on feit längerer 3«t finb mehrere

Drudereien im 93efifcc oon ü)tafd)inen mit biefer anbern

3>orrid)tung. Diefelben brudeu bie uollen iHucffcitcn gcrabe

fo gut wie beu Safc auf jeber anbern Seite, ©er Eogen

wirb ofyne Sdjnürc regelmäßig jum ©elbftaueleger geführt,

obne bog ein anberer weißer SKanb oorl)anbc:t ift, ale ber,

wetd)en bie (Reifer bebürfen. häufig fommen Tabellen

oor, bei benen bie Äopflinicn oon einem ftanbe jum anbern

getjen. S9et Dcafdjinen mit ber neuen 33orrid)tutig madjt

biefee nid)t bae geringfte $inbernig.

Die Herren Ätein, gorft & 35ofjn fyiitn jefct fdjon

eine jiemlid)e Änjab,! 2Rafd)inen mit biefer 33orrid)tnng

oerfauft unb ee freut un« ju tjören, baß fte aUe jur

größten 3"ftiebenbcit tbrer SBejujer auegefallen finb. Ulad)

ÜRagbeburg, wo 6nbe oorigen 3ab>ce bie erftc 3Rafd)ine

mit einer foldjen 3?orrid)tung aufgefteltt würbe, finb tro^

bee \)öf)tm greife« feitbem wieber jwei SÜiafdjinen mit

ber betreffenben 95orrid)tuug oertauft worben.

<5e ift biee aud) feb,r erttärlid), beim ber ^ortbcil,

ob,ne alle Umftänbe formen oon jeber beliebigen breite

bruden jii tönnen, nid)t alle Stugenblide bie S^ünbtr oer-

ätibern ju muffen unb nidjt ju rieftren, bag fd)(ed)t ein*

gejogene ober jerriffene »änber über bie gorm gcb,en, ift

ju wefentlid), ale bog er nid)t atlfeitig gewiirbigt werben

foüte.

Sßae nun bie jweite ^erbefferung, weld)e fid) am
garbewerf befinbet, betrifft, fo ift man bei ber ßonftriiction

bc« (entern oon bem ©runbfaft auegegangen, bag, um
eine gute garbcoert^eilung ju erb/xlten, bie garbe mög(id)ft

gleidjmägig unb in einer blinnen ©d)id)tc auf bem Springer

(^xbwalje) oertbeilt fein muß. biefem 39eb,ufe t>at

man einen jweiten dieibcqlinber angebrad)t, we(d)er fid)

fcb,r rafd) unb immer nad) einer l»id)tung breljt. Dieftr

empfängt oon bem Ductor burd) einen ©pringer je nad)

"Scbürfniß metjr ober weniger garbe. Der ©pringer

brcl)t fid), fobalb er mit bem $mciteu, ober wie wir tyn

nennen wollen, oberit ftcibctyltnbcr in ^erüb,rung fouimt,

feh^r rafd) unb oft um. Die jarbe wirb baburd) fdjon

gut uertb,ei(t hierauf fommt ber jroifd)en beiben iHcib-

cnlinberu fpietenbe Springer ($>ebwalje) mit beut oberen

in S9erUb,rung, wirb baburd) cbenfalle öfter um fid) fclbft

gebretjt, woburd) bie Rarbe nod) weiter auf bem obern

tfcibcplinber oatljcilt wirb nnb juglcid) ber genannte

Springer bie garbe auf feiner ganjeit Oberftadje gleid)--

mäßig oerlljeilt erljält, unb fic auf ben untern ober

cigeittlid)cu SReibculinbcr Uberträgt, oou wo fte bann auf

gewölm(id)em iöcge auf bie $orm fommt.

SÖiit biefem garbemerf tjatte bie gabrif juerft eine

' tieine Slccibcnjmafd)inc oerfetjen unb baburd) fo günftige

: «efultate eriielt, bog fic in ^tifunft bei SD<afd)incn, oon

\ benen eine ooqitg(id)c garbeoertljeilung oerlangt wirb, nur

fo(d)c (£onftructioii anwenben wirb.

Sir möd)ten bei biefer ®c(egenf)eit wieberljolt auf

eine ©peciatität ber ftleiu, gorfl & 2)ol»i'fd)eu gabrif:

„bie Querlinicubrudmaid)inc" tjinweifeu. Dicfe iWafdjine

f)at fid) in benjenigen ©efd)äften, weld)e oiel für fie .
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paffenbe Arbeiten fabrn, ber heften flncrlennung ju erfreuen.

$aenc( in SMagbeburg bat, wie mir Citren, ju feiner Pollen

*5ufriebe«fjeit beren jwei im betriebe. 3" ber $arifer

AuGftcllung befiitbet fich ebenfalls eine folche
sJJlafthine

unb härten bie $errcn filein, Sorft & 3John wohl eine

höhere Ait*$eid)nung wie bic ber Verleihung einer broncenen

2Rcbaitlc oerbient, benn triefe SDJaftbinc ift unb war boeö

tiollfommeti neu unb tibertraf an Originalität unb Vrautfj*

barfeit faft alle anberen bort aufgehellten SRafdjinen.

©ewig au* 2 parfamfeit«riicfflehten bat bie Sabrif ba«

Allernötbigftc perfättmt, uämlicr) einen tüdjtigcn tirurfer

für bic Anstellung ;u engagiren, unb e« hat fid) bie*

and) hinlänglich gerädjt, benn man f)at im Anfange mit

oielcit Sdjwierigfcttcn $tt tämpfen gehabt unb erft einen

leiblich guten £ntcf 511 Stanbc gebracht, a(« bie 3uro

fchon ihre Elften gefchloffcn hatte. 3" Anbetracht bc«

häufigen Jcmpcraturrocchfcl?, bc* fortmäbreuben Vuftmge*,

benen bic ^atjen, ootlfommeit ungefebütt, au*gcfefct waren

unb ber Unfcnntiiij? feiten« be* bcigrgcbencii Ikrfonal«

in ber Vcbanbtung bunter Sarben unb be* Rapiere ift

e« wohl erftärlich, bap bie vriftnngcn ber SDcafcbinc nicht

gehörig gewürbigt würben.

Tic Sabril mag fich jeboch tröfteu, benn alte von

IJari* ',urücftcbrcnbcn Sachgcnoffen haben fich gegen nii«

in (obcnbftcr Seife über bie "JRafchincn ber sperren Xleitt,

Surft & Vohn au«gcfprocbeu unb bie '&icbtigfcit ber

Verbcffcrungcn wohl crlannt; einen Jiuften wirb alfo

bie Anstellung fiehcr mit fid) bringen. -Bit felbit aber,

obglcid) wir nod» (eine ÜJlafdjincn mit biefen netieftcu

Cinridjtuiigeu bcfi&cn, föniicn mit gutem ©erotifcii fagen,

ba« wir mit beit früher öou beu $crrcn fttein, »vorft «t

Vohu belogenen SIMafchincn uoUfommcn jufrieben finb;

ba* wa« fie m feilten uermögcii, boannentirt hinlänglid)

unfer Arcbto, beim 511m 2 heil finb auch uufere SDJuftcr-

blätter auf benfetben gebrueft worben.

(vinr »JJiofdjincnmciftrrftf)ulc.

£cr IMidjbriKfcreibefifcer unb Vudjhiiubler £crr

Aug. Vagel in SBefcl veröffentlicht in ?ir. L'."> be* 3ounta(

für Vucbbrucfcrfunft einen 2lufruf jur Vcgrünbung cütcr

3Kafd)inenmeiftcrfd)iile, ben wir natbftcbenb im 3nrereffe

ber guten Sache auch ohne befonbere ßrlaubnifj bee .'pemt

Vagcl, ber wohl bie Verbreitung bee Arthiü unterfthäßt

f)abcn mag, ba er un* nicht mit beut chrcntwllcn Auftrag

ber gleichzeitigen Veröffentlichung bebaebte, folgen (äffen.

SELMr möchten bei biefer («etegenheit nur barauf binweifen,

baf? wir bereit* oor beinahe biet 3ab"" am 2cblu§ be*

eifcnmann'fchen Artifel« „Tie «djnctlpreffc je." Vanb I.

|

$rft I2*be« Archio« bic 3bee jur Crricbtung einer foldjen

Schule wröffcutlühjen unb bie. fpeciellften Vorfthläge

machten.

„£ie Klage, bajj c« in ben Vuchbrucfereien an tüchtigen

«Dlafthinenmciftern fehlt, ift mit ber 3eit eine aUgemeine

geworben unb leiher nur eine )u gerechtfertigte. ü*er fd)on

in ber Vage war, mit einem unfähigen UJJeifter wirtb'

fchoften ju muffen, ber wirb ber if)tn betraufl erwaa^feneii

Unaamet)miichteiten eingebenf genug fein, um fclbft mit

einem tlcinen Cpfer au ber Durchführung einer 3&cc

mitmntrten, we(d)c geeignet ift, ben empftnblicheu üJiangel

an tüchtigen flrbeitofraftcn ju befeitigen. .

3<h meine bamit bic Vegrünbung einer ^flttlt} unb

Unterrid|töanjialt für junge au«gelernte Vuchbrucfer,

weldje ©efehief unb ^icigung hoben, nach erlangter Serrig^

fett im .'pattbpreffenbruef ju UJcafchtneiuneiftern fich auc

jubilben.

Tic gcetgtietfte Certlid)lcit \m Anlage einer folchen

•pflanjfdjulc fd)cint mir l'cip?ig ju fein. Dort wirb ba?

3nftitut mit beu geringftcu Watän begrüubct twrbcit

founcit, unb ich glaube fogar, in beu Prägern ber S'irma

Siffher &. iiJittig bafelbft jroci praftifaje Sacbutättiicr

mr Vcititng bfö Unternehmen* bereit geftmben ju haben,

bereit betauntc Veiftuugcn ben itkrth bc« Unterricht«

oerbürgeit bürftfn.

Aber wo bie iDcittcl jur reefung be* Honorar«

hernehmen? Sollte nicht jeber Vud)bnicfercibeütier für

bie Ausführung be« -^rojeete fo »iel 3»t«reffc Ijaben, um

bafür freimütig jebe feiner SdjneUprcffrn mit 1 Jb'r-

jährlich \u befteuemy Unb follten, wenn auch nicht alle

Scbneilprcffcubcfitjer an ber Verwirflichung biefer 3&«
mitarbeiten möchten, nicht minbeften« U*.X> Ihlr. auf

biefem iWege aufjubringen fein, welche genügen würben,

um bic ganjen Hoften bc« Unterricht« unb bc« Hiaterial?

51t beefen? gür ein folchf« {»onorar würben bie {wrren

Sifdjer Sc 4LMttig fid) bayi oerftehen, in ihrer bebeutenben

Drucferet immer eine SchneUprcife bi«ponibe( ju halten,

um jttm grünblichen »tiibium oon ben Möglingen au*'

einanbergenommen unb wieber aufgebaut ju werben. 'Jcad)

Hcnntnijj ber lechnif einer aJeafcfaine erfolgt bie Unter-

weifmiß im prattifeben £rud bergcftalt, bag oon je fecb«

3öglingen 3^er wöthcntlid) einen 2ag eine arbeitenbe

aJJafdjine bebicut, iDährenb bie Anbcrn mit bem ^unftircu tc.

befchäftigt werben, um bamit menigften« einen Tbeil ber

Verpflegung«(oftcit ju oerbienen.

3n biefer ©eife würbe ein tiitrfu*, ber mit 25 üöofhcit

betnbtt fein bürfte, nach Slbjug be« auf 1 Iblr. wöchentlich

gefchäläten Verbienftc« für jeben Högling ca. f>0 Ihlr.
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foffcn, unter bcr Slnnahmr, bajj bic ^crpflrguriQ für jeben

vjöflfinfl wöchentlich 3 Itfr. beträft.

Die Unterrid)t«anfta(t würbe jährlid) minbeften« jroölf

aMafduitcnmeifter an«bilbcn tonnen, bfi .^arjlrridiett flu»

inclburtgcii audj nod> mebv, unb ba bic ^rineipate oorjug«

weife intelligente junge Veutc in ba« 3"ft»*wt f<hitf<»

werben, redjt balb eine braud)bare «Generation fchaffen,

welche die Sorgen uub UisamtelMutidjfcitett ber priucipalc

beim Sßkchiel eine« SDiafcftiueiimciftcr* erträglicher macht.

t>fatürli<i> behalten bie Hcthnligten ein Horrccbt, bic

Schule mit Vehrliugeu jii befduden unb oorjugeroeife

Slnfprud) auf bie bariu neu au«gcbilbcreti ajeafdjinenmeifter.

3m allgemeinen 3',ltctefK bin id) gern bereit, Sin«

inclbungcu uir Hetheiligung an biefem Uiitcrncbnutt cut=

gegenjunchmen, fei c« auf Hud)bänblcrrocg ober mit birecter

^Joft franco. 3$ webe oon 3"* 5» -3cit bem 3o"nial

für Hucbbruderfunft Jiuitbc geben, wie weit bie Hetheiligung

oorangefdiritten ift unb ob unb mann biefe Einrichtung,

roelche allenthalben Jltiflang faub, wo ich bie 3btc au**

gefpro<hen, in'« Vcbeu treten (aim.

9lug. Hagel,

SkfitKt uon Ii «udjbrud- unt> 4 titbo

9nmpifd*n £d)iKtÜHtfffn.

Äaffftimrfei in «t. $tterti(mrg.

X)er unberechenbare Segen, welchen bie faft aller»

orten, ganj befonber« aber in licutfcblanb fo jacjlreid)

bcftetieuben unb für aUe falle rjflfeubcn Untcrftüfcuug*«

(äffen »erbrriten, hatte bereite im 3abrc 1838 auch im

fernen Horben, in Petersburg, bie gebührenbe Beachtung

gefuuben, unb ein ttreie oon Ütannern, bebaut für ba«

Sßorjl ib,rer (Sollcgcn, unternahm r« auch bort, bem fteifciiben,

bem Uranien, bem jur ilrbeit Untauglichen, tote bcr oft

nach bem lobe be« Ernährer« ohne §ülf«mittet baftcb,cuben

SHittroe burdj GWinbung oon Unterftütjung«faffen rathenb

unb bcCfeitb an bie .spanb 51t gehen.

15* liegen uu0 burd) gütige Vermittlung be« X:ireetor«

ber taifetlidjen 91labcmicbriicfcrci ,>ti "Petersburg , jperrn

gr. sJcage(, ber uiglcid) auch Dirertor bcr Hud)bru<fer«

t^efcUfdjaft bort ift, bie Statuten be« Herein«, eine lieber«

ficht bceHcftaiibcö ber §ülf««iiaffe am 1. 3anuar 1807,

fotoic ein ttücfblicf auf bie t^rünbung unb Sirtfamteit

bcr Raffe oor, bot mir hier folgen laffen mollen.

»Der Aufruf jur ©rüitbnng bc« Herein« mürbe ben

ll.ÜRai 1838 oon ben $erren 6. Steiger, Sö. Dcriler,

H. >Jei«ler unb V. Herginann erlaffen, unb bcrfclbc

fanb, mie fich au« SlUcm ergiebt, nicht nur Slnflaug,

|onocru muroe auetj mit ben De|trn erfolgen gefront.

Schon binnen fur$er &nt hotten fidj 51 Herfoncn

babri beteiligt unb am 5. 3uni beffelben 3abje« rourbc

fdjon bic erfte allgemeine Hcrfamnüung abgehalten, um
bie Statuten 3U entwerfen unb ;u unterzeichnen. Jllebaun

rourbc noch bcr Sefd)lufi gefaßt, bie Hcftätigung ber Statuten

oon bcr hohen Regierung balomoglichft einzuholen, unb

mit auabauernber Kraft bahin ju mirfen, baß bcr Herein,

Segen bringenb, für immer in'« l'cben treten möge.

Demnach fmb biefc i>l Herfonen wohl al« bie wahren

(^rüubcT be« Herein« anjufehen, von beueu noch Qco*»'

roärtig 1<» Ucrfonen al« s
Jttitglicbcr in ber ©efellfchaft

fich befinbeii. Namentlich fi»b e« bic .sperren Hurr<\
(5. glcmmiiig, 91. glcmining, £>ccrgeift, Otto,

91. 3ocobfon, ö- ÜHäljig, l'ijjner, g. Ü)cü(ler,

21. prae, 1$ra&, SK. Urae, 3- Stauff,
@. Stauff, ^athgen uub <&. ©eimar. Sic h<roor«

ragcnbftrn ^runbjüge bcr juerft rntmorfeueu Statuten

beftanben in Jolgcnbem: 1. bcr Heitrag oon roödjciitlich

15 «op. wirb für ba« erfte ;\ahr ohne änfprud) auf

Untn-ftiilfitng unb lebiglid) nur jur Hilbung eine« gonb?

eingejagt unb beponirt; 2. nad) Herlauf eine« 3ahtf*

foll iebc« ÜJhtglieb be« Herein«, bei etwaiger <irfrantiing,

16 ffiocheit ju 4 W. unb Iii Söodjeu ju 2 HL ßranfengelb

erhalten unb im Sterbefalle jur Decfnug bcr Hecrbigung«-

Unloftcn ;*) iHbl. gegeben werben; 3. biirdjrrifcnbcn

Huajbrucfern wirb ein Hiaticum oon 8 $i. ocrabfolgt

uub 4. wirb Uutheilbarfcit be« .Kapital« unb Uttauf(ö«bar>

feit bcr (9cfctlfd)aft befchloffen. Diefc (yrunbbcbiiigungeit

fiiib beim aud) bi« jeft, mit nur geringen, ben Reimer'

hältniffen angemeffeuen 9(bänberuiigen, beibehalten worbeit.

Hei bem erften 3<«hf**-"^M4l*«B ben Ii). 3uni 183i>

ergab fid) bereit ein fiaffenbeftanb oon 17><7 ttbl. 12 Äop.

Hanfo; ba aber bie Hcftätigung bcr Statuten oon ber

9fcgieruiig noch »id)t eingegangen mar, fo miinfehten einige

bcr ÜHitglicbcr bic Jheilung be« Itaffcnbeftanbc«, ober,

jum "JÜitnbcften, bic (iinflellung ber Heiträge; allein bie

Majorität oenoarf biefe Anträge unb bcfd)loB bie He»

ftätigung ber Statuten oon bcr Stegicrung abjumarten

unb mit ben Heitriigeii fortjufahren.

3)fit bem Heflüm bc« 3ahrc* 1^4u erfolgte benn

aud) bic Hcftätigung bcr Statuten oon Seiten ber dit=

gieruug; in öolo« beffeu trat bcr Herein am 24. 2Rärj

beffelben 3«hre* jufammen unb faßte be« Hefchlufj: mit

ber £h<wigteit, bem j$V)td be« Herein« eutfpredjenb, iu

beginnen. SWithin finb e« nun gerabe 2ö Satyrt, bafj

ber Herein, nad) Heftreitung ber erfteu nothmenbigfien

<5inrid)tung«au«gaben, mit einem Haarfonb oon netto

422 !h\ y4 fi
.; ftop. ©. feine HMrffamfeit begann.

Seit biefer ^cit, man barf c« wohl fagen, ift ber

21
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beftdubige Segen beff fxrrn mit un« gemefen unb mit

jebem 3«f(te Ijat ber Verein an Umfang feiner felbft,

Wie in feiner Sirffamfeit in Vejug auf wof)ltt)ätige

Unterftüfcungen jugenommen; ja, er ift bereit« ju ciuer

ftuffbclwung gelangt, bie allen frrwartungen im oollftcn

Sinne beff SBortff jur ©ettüge entfprtdjt. Sd)on im

jweiten 3afjre nach; ber ttfcftUtgung ber Statuten tonnte

ein Slrjt für iRedmung beff Verein« für bie tränten 2Nit<

glieber ber ®efellfd)aft atigcftetU werben unb 12 3abje

fpäter würbe bie 3noaliben<Unterftü|}ung fo toie aud) bie

Verlängerung ber Mranfen$eit beleidigt.

So ift ber Verein am Jage ber getcr bce 25jäl)rigen

3ubildumff iiid)t nur mit bein fd)önen Vewu§tfeiii oer-

fammclt, bafj feine Aufgabe in ber mürbigften Söeife geldft

fei, fonbern tritt aud) burd) bie neue Stiftung einer

$ßittJ»cii»Uiuer|tüfcuug*«ftaffe, mie burd) bie 6rf|öl)ung ber

meiften Untcrftügungrn, baff jroeite Viertetjabrfmnbert an,

maff nid)t nur baju beiträgt, feinen @lanj )u ertjdljen,

fonbem juglrid) aud) nod) diejenigen 3öüufd)e in Erfüllung

bringt, bie fd)on längft allen 2Ritgliebent beff Verein«

am $er$cn lagen.

Die (9efammt;ai)( ber SDiitglieber feit ber (Srünbnng

beff Verein« betrug 202
;
gegenwärtig }äljtt bie ®efellfd)aft

107 2Riiglicbrr, unb fo bat im Durd)fd)nitt ber Verein

7!" SDlitglicber gr;äb,(t; frei(id) ein geringer Ifjril im

Vcrgleid) $ur 301
)
1 ber fäinmtlidjeu Vud)bru<fcr St. ^e-

terffburgff , was bavoti berührt , bajj ber Veitritt ein

freiwilliger ift.

Sänuntlicfje Vciträgc im abgelaufenen

Vicrtcliafrrbuubert betrugen . . . . 1417<» 77 «.

Die, mit biejeiu fo fucceffio gefamiuel«

ten Kapital erhielten i^rocentc betrugen

für beufelben 3c',ra|,m 2579 „ 74 „

Summa 16750;». 51».

Daoon finb im l'aufe ber 25 3abje oerau«gabt

Wie folgt:

Unterftü$ungögelb für Mraiilc an

100 iDiitgliebcr jur bot Zeitraum doii

13U) $t)pd)cn; b. rj. 1147 4Bod)en ju

4 at. unb 4 m. 15 Mop. unb 169

VJodjcn $u 2 5K. unb 2 j». 15 «op. . 5022 Vt. 35 «.

Un Veerbigungfffofteu für 23 oarjin«

gefd)iebenc IDiitgliebcr llöu „ — „

3iwalibeit Umerftiteung an 2 >J3iit-

glieber 772 „ — „

fllff Viaticum an 93 ttcifenbc . . 74(» „ — „

Vtfonbere UnterftU(}uitg an 3 mt-
glieber 172 ,. 95 „

Honorar bem :Mr*te 2400 „ — .

«ujjrrorbentlid)e llnterftüfcungen an

2 SBittmen 100 . - .

gür baff fönfammcln ber Verträge

burd) einen 3noa(ibtn »*8 „ — „

gür bioerfe «uffgaben. .... 151 . 55 .

summa ber Sluffgabe 1059« iR. «5 it.

Vaarbeftanb am Sd)luffe beff Vierteljahr«

bunbert« 0153 6«J tf.

Die größte Untrrftüfcung an ein (eibenbeS ÜRitglieb

ber Uuterftüfcungff > Äaffe betrug toljne 3noalibengclb)

393 ;)t., unb jwar an Srranfeugelb mäbjenb 80 Öod)en

288 5R., befoubere Unterftüfcung 55
Su Veerbigung«-

foften 50 3t.

Von ben »crau«gabten 10596 i». 85 4t. finb un^

mittelbar auf bie üDtttgttcber be« Verein« burd) Uaterfttttyung

jurüctgegangen 7117 iH. 30 Ä., mittelbar burd) ba«

Engagement be«> Slrjte* 2HK), be«gleid)en 88 i«. burd)

baff Einfammeln ber Veiträge, bagegen finb 840 Or. an

außerbalb beff Vereine ftefjenbe "Jkrfonen, für ^Keifenbe

unb VJirtwen, unb nur 151 !)?. 55 Ä. für bioerfe Jluff'

iluoiit uiUTuiiciit rooroen.

Der Verein ^atte wdh,rcnb biefer 3f'1 - b. I)- oon

feiner $rünbung an, für feine Verwaltung: Dircctoren 4,

nämlid) bie §crren tg. y r a
fc
16

', » 3ah,re, @raf o. <S a n c 6

6 3ahre, i*rat 3 3<»)rc unb g. 'JJagel 1 3<>l)r;

Haffirer 7, nämlid) bie iperren Steinect fen. '* 3ab«"»

Steiger 1 3abr,ffi.1$ra|} 13 3al»re, fflatf ftetter jmi.

2 3al)». Sdjäffer 6 Jaljre, Rippert 1 3ab,r unb

Ä. 3afobfon 3 3<«brc ;
9t«»iforeu 35, worunter bie

Herren 5. Füller 10 Jabjrc, g. UKätsig 21 3abre

unb Sri) äff er 7 3arjrc — alle« -)iameit, bie fid) oiele

Verbienfte um ben Verein erinorbeu t>abcu.

5l)cdge unff öer Jpimmel, wie biober, feinen gütigen

Sd)uj oerleitjen unb baff t^ebeiben ber (»efcllfd)aft immer

melir erweitern unb fid)crftellcn, bamit unfer 'ikrein eine

ftarle Stü?c für bie •Jiotbbebürftigeit fein möge."

;'luff ber unff oorliegenben Uebcrfia)t beff Veftdube«

ber ipülffftaffe am 1. 3a""or 1867 gebt b/roor, ba§

berfelbc fia) auf bie Summe oon S. 7242. 28

belief. 3m 3ut>rc 1866 würben oerauffgabt:

Un 3U0a(ibenuntrr|tüt>ung .... $t. S. 220. —
gur ba* crmfaminelu ber Veiträge . „ 106. —
$n Üranfengelb 395. —
^ur Veerbigung eineff ÜJiitgliebee . . „ 5( >. —
3um Viaticum an 10 Weifenbe . . „ 70. —
Honorar bem Slr.jte lf>u. —

-

?ln föittwengelb 37. 10

Dem jperrn Director ^um Deponircn . 200. —
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(5* fdjeint un« Don 3"tercffc, fd)(ieß(idj noc^ folgenbe I

Paragraphen be« Statute bor ©ffeUföaft wicbersugebcn.

£ 11.

•^ud)bnt(frr, wc(d)e mät)rcnb be« erftcn 3abrc« ilnt«

atufentljaltee unb tljrer *efdjöftigung in St. Petersburg

btr ©efcllfdjaft itidjt beigetreten finb, ?ob,ten bei ber Suf»

naljme, außer bem ßiutrittsgclbe, alle wödjentlidjen SPciträge

Don ber $tit an gerechnet, wo fit, nad) il)rer Sbthinft

üt St. Petersburg, eine Anftcllung als $ua)bru<frr ge=

funben, nad), unb tonnen nidjt oor Äblauf eine»

Anfprud) auf llnterftütyung mattjen. 91u0natunen finben

nur auf SPefduuß ber allgenteinen S&rfammlung Statt.

§ 17.

*erl>ciratt}ete 2Jiitgliebcr ber Untcrftüfcung«iaffe,

weldjc ber SBttrnenfoffc im erften 3abJt Stiftung

berfclben, im erften 3al)re tyrer änftellung ober it)rc«

iSbeftanbe« nidjt beitreten, cntridjten im ftall ir>rea 33ci«

tritt«, auger ber einmaligen ^afylung unb ben roödjentridjcn
'

beitragen für btc gan$e oerfloffene ^Jeit, noch, 2 Ütubel 1

für iebe« »erabfäumtr 3of)r, wobei bae angefangene 3af>r :

für ein gansc« gilt. üJfitglteber ber Unterfiü(jung«faffc,

rocldje ber SHirwentaffc nid)t innerhalb ber erften fünf

3abre beitreten, ocrlieren ba« ;Hcd)t \um beitritt für

immer.

ffienn ein iöirtwer nad) bem ?obe feiner £f)efrau

bie ^Beiträge ju ber ©ittwenfaffe fortfeßt, haben na*

feinem Ableben bcffeit unmünbige itinber bi« ju ir)rcm

17. i'ebenejabr ba« SKedjt auf eine Unterftüfcung aus ber

Sittwcnfaffe im "betrage »Ott 5 9iube( monatlich; bie

ftaffcit'Herwaltuiig oerwenbet biefe Weiber jum heften

ber betreffenben Äinber, fall« ber Steter nicht bei i'ebjetten
|

felbft bariibet oerfügt hat. fiinber au« einer früfjercn

<5bc, bereu Haler an ber SiMttwenfaffe nid)t Xhcil gc-

nommen, haben fein Stecht auf Untcrftlt6ung*\

«tatttöUertrafl

jroifdKii Otflcrrnd) nni Imnknld). rorftt« grarnfritttr* 3d)ut>t»

&t» ,\uUrrtd>tt» an Wrrkrn btr Ttlfrutar unb $ualt.

«ffäloffta ju Sßiett ita 11. Twente« 1666; bie »atificintnsm

tpajclbft atrfatwechfeu om 18. Xtetmfrr 186D.

Sc. SRajeftät ber Ratfer uon Crftcrreid) unb Sc.

ÜDiajcftat ber fiaifer ber granjofen, gleichmäßig oon bem

SlUinfdjc beftelt, im gemeinfamen (Sinoerftäubmß foltbc

Unweit hu*. «huciUCt tin üöutnje, wtl*t mt ta SBiltirtjiUflt

UlttcrMltiuii ttfcäll b<i Ifcttm Zeit lunntatiac StitMv in Imlfrtttüritian

tt.9c. \c i|l tu 0ia4<, oft un» ntHfc Uatodülam fic (ttolltii f«Sfn. tut«
Mt aCatuitiiu »ri»uuMl«»(i |u tBl[*eU«a,

Wmaä) unk JlMnSmifl 35i

äRafiregeln ju treffen, rodele 3(}nen jum gegenfeirigen

Stufte ber «ed)te an literarifcb,en Crjeugniffen unb

SBerfen ber Äunft oorjug«meife geeignet erfa^ienen finb,

^aben ben 9tbfd)lu§ einer Uebereinfunft ju biefem Smtdt

befd)(offcn unb ju tyrm ^ootlmd^tigten ernannt, namlid)

Se. SWajeftdt ber ftaifer oon Oeftemid): ben $erm
Sriebrid) ^erbinanb grrif|erru o. © e u ft , Slllerb,öd)ftib,ren

geheimen iRatt), SDJinifter be« $aufe« unb ber au«wärtt»

gen Sdigelegenb/iten k. k., unb ben $errn 3?erub^rb

grei^errn o. a>üllcv«torf» Urbair, ÄflertyöaXrifjren

ßontreabmiral unb geheimen tRarb, SDJtnifter für Jpanbet

unb 33olf«n>irtljfd}aft ic. ic.

Sc. DKajeftat ber ffaifer ber ^raiijofcn: ben $erm
Süitou 3llfreb ägenor ^erjog oon ©ramont, aUcrb,öd)|V

irjren Sotfdjafter bei Sr. f. f. SJpoftolifdjen 3)tojcftät ic.

k., unb ben Jpemi Äarl granj ßbuarb gerbet, be>

ooUmädjtigten SDiinifter erfter klaffe, Staatsrat!), SHrertor

ber iSonfulatc unb ber Jj>anbel«angetegenl>citeu im fflinb

ftcriiim be« Slcufjern k. h.,

roelaje, nad) ?lu«taufd) irjrcr in guter unb gehöriger

gorm befunbenen 3JoÜmad)ten, über nadjfteb/noe Jlrtifel

übercingetommen finb.

Jlrt. 1. Die Urheber oon $üd)cru, $rofd)üren

ober anberen Sajriften, oon mufilalifdjcn (lomporttionen

ober Arrangement«, oon SBerten ber ^cidjenfunft, ber

Malerei, ber i^Ub^auerei, be* Äuvferftid)e«, ber Vttljo-

grapste unb allen anbereit <u)itlid)en Sr^eiigiiiffeii au«

bem ®ebirte ber Literatur ober Äunft follen in jebem

ber betben Staaten gegenfeitig \ia) ber 23ortl)eile ju cv--

freucn Ijabcu, »cldjc bafclbft beut (Sigenttjum an SJJerlen

ber Viteratur ober ftunft gcfc^(td) eingeräumt finb ober

loerbcn, nnb bcnfclben Sdjul» foloic biefclbe tKed)t«l)i(fe

gegen jebe ©ccintrddjtiguiig irjrcr 9(ed)tc genießen, a(«

wenn biefe 93ceintrijajtigung gegen bie Urheber fold)er

iJBertc begangen wäre, meldje jum erften ÜRale in bem

l'anbc felbft oeröffentltdjt warben finb.

ä« follen ifjucn jebod) biefe i<ortb,eilc gegeufetttg

nur fo lange )uftcb,cn, al« ib,re 'Jicdjtc in bem l'anbe,

in welkem bie urfprüng(id)e Hcröffentlidjung erfolgt ift,

in Straft finb, unb fie follen in bem anbercu V'anbe uid)t

über bie ftrift fjinau« bauern, weldje für ben Sdjufc ber

einljeimifdjen Slutoren gcfc&lidj feftgeftellt ift.

91 rt. 2. £>er ©eituß ber burd) Slrt. 1 jugeftan«

benen aSegünftigung tft baburd) bebingt, baß in bem Ur<

fprungelanbe bie jum Sd)u(}e be« <Sigentf)iim0 an Serien

ber Viteratur ober Äunft gefe&lid) oorgcfd)riebenen 3örm=

(id)(citen erfüllt finb.

Sur bie "Biidjcr, Starten, ftupferftidje, Stiege anbercr

Urt, Vitljograp^ien ober miififalifdjen Serie, weidje jum
21»
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crften *l)ial in beitt einen ber beiben Stödten veröffentlicht

finb, foll bie Aueübung bt« Eigentbumarcdne« iu btm i

anberen Staate aujjcrbcm baburch brbingt fein, baß in
J

bem leßtereu Dornet nod) bie görtnlidtfeit ber Eintragung
|

auf folgenbe Seife erfüllt ift:

Senn bae Strf ;um erften 3Bale in Ccfterreid)
'

erfahrnen ift , fo mu§ e* 511 $ari« auf bem 3D2inifterium

bee Innern eingetragen fein.

Senn ba« Serf }um erften tülale in tfranfreid) i

erfdjienen ift, fo mu§ e* ju Sien auf bem Üftuiifterium

ber auemärtigen Angelegenheiten eingetragen fein.

X5te Eintragung foll bfiberfeit« auf bie febriftliebe
j

Anmclbung ber Vctheiligten erfolgen, »eld>e Vejichunge»

weife an bie genannten äRiniftcrien ober an bie @efanbt«
j

fchofteu ber beiben Vänber gerietet »erben fann.

3n allen Rallen tnufj bie Anmclbung bei Serien,

Wela)e nadf bem Eintritte ber Sirffamfcit ber gegen-

wärtigen ßonoention erfebienen finb, binnen brei Monaten

tiad) bem Erfdjcincn bc« Serie« im anberen Vanbe unb

bei ben früher erfdnenenen Serfen binnen brei ÜRonalen

uad) bem Eintritte jener Sivffamteit eingereicht »erben.

Rur bie in Lieferungen erfdjeinenben Serie foll bie

breimonallid)C »vrifi erft mit bem Erfcbeiuen ber legten

Lieferung beginnen, ee wäre beim, bajj ber Autor in

(Mcmäjjbcit ber Vcftiminungctt bee Art. 5 bie Abfi(ht $u

erfenneu gegeben rjätte , fid) ba* Wcdjt ber Ucbcrfeßung

Dorjubchalten , in welchem Ralle jebe Lieferung ale ein

befonberee Serl angefchen werben foll.

Die Rormlidjteit ber Eintragung, meldje ledere üi

befonbere, ju bicfem ^weefe gefühlte Micgiftrr ftaltfinbet,

foll roeber auf ber einen noch auf ber anbeten Seite Anlafj

$ur Erhebung irgenb einer Wcbuljr geben.

Die Vctbciligtcn erhalten eine äutrjctttifd^c Vcjebciiii- 1

gung über bie Eintragung; tiefe iVfcbeiiiigiing wirb

foftenfrei auegcftcllt werben, Dorbebaltlicb ber etwaigen

gcfetjlichen Stcmpclabgabc.

Die VcfcbciuiguHg foü ba« genaue Camm ber An«

mcltung enthalten, ferner beu litel be« Seite«, ben

Hainen bee Autor« unb jenen be« Verlegere, fowie alle

jur lionftatirmtg ber Jbcntität bc« Serie« erfotberlirbcn

Angaben; fic foll in ber ganjrn AuObehnung ber beiber

feitigeu (Gebiete »ollen Glauben haben unb bae auejdjlieiV

liehe Oitcfjt bee Eigentum« unb ber VcrüiclfäUtgung fo

lange beweifen, ale nidjt ein Anberer ein btffer begrün-

bete« tKedH cor Weridjt ervuirft babeu wirb.

Art. '6. Die Veftimmungcn bc« Art. 1 follen

gleiche Anwenbung auf bie Darftellung ober Aufführung ,

bramatifcher ober muiitalifchcr Serie finben. weldie nach I

fiiutritt ber Sirffamteit ber gegenwärtigen Eonpentwn

}um erften 2Mal in einem ber beiben Länber oeröffcntlidjt,

aufgeführt ober bargeftellt werben.

Art. 4. Den Originalwerfen werben bic iu einem

ber beiben Staaten »eranftalteten Ucberfeeungcu tulänbifeh«

ober frember Serfe auebrüctlicb gleichgeftellt. Deutjufolge

follen biefe Ucbcrfeßuugen , riirffichtlieh ihrer unbefugten

Vervielfältigung, in bem anberen Staate ben im Art. 1

feftget'cbUn 3d)ufe genießen. E« ift inbefi wobloerftanbcn,

ba§ ber 3wecf bc« gegenwärtigen Artifele nur bahnt geht,

ben Ucberfcßer bezüglich feiner eigenen Ucbcrfcßung bc«

Criginalrocrfee iu febüßeu, nieht aber, bem erften lieber«

fetter irgenb eine« in tobter ober lebenber Sprache ge«

fdjriebenen Serfee ba» auefcbuefjenbe Ucbcrfeßung«red)t

ju übertragen, aufgenommen in bem im folgcnben Artifel

oorgefehenen Salle unb Umfange.

Art. :». Der Autor eine« jebeu , in einem ber beiben

Länber erfchicncnen Serfe« foll gegen bie Veröffentlichung

jeber ohne feine Ermächtigung oeranftalteten Ueberfcßuug

beffelbeu Serie» in bem anberen Vanbe ben gleichen Schuß

wie bic inlänbifcheu Autoren genießen, unter ber Vtbiu«

gung jebod), baft er an ber Spiee feine« Serfee feine

Abftcht, fid) bae Wedjt ber Ucbcrfcßung oorjubchalten,

angezeigt höbe.

Vci ben in Lieferungen erfdjeinenben Serfen foll e«

genügen, wenn bic Erflärung bee Autor«, bafj er fidj

bae fteebt ber Ucbcrfcßung vorbehalte, auf ber erften

Vieferung jeben Voubee auägebrücft ift.

Die Autoren bramatifdKr Serfe geiticjjeu beiberfeit«

bic gleichen rKedjte be^uglidj ber Ucbcrfe(}iing ober ber

Aufführung ber Itcbcn'efeuugen ihrer Seife.

Art. «>. Senn ter Urheber eine« im Art. 1 be

icichncteu Seite« bae :Kedjt
-

s
ux .^erauegabc ober #cr

oielfälttgung einem Verleger im (Gebiete bee einen ober

be« anberen ber hohen oortragenben ZtyiU mit bem Vor-

behalte übertragen hat , ba§ bie Ercmplare ober i'lnegaben

bee foldjergeftalt h^auegegebeueu ober oervielfältigten

Serfe« in bem anberen Vanbe nicht nerfauft werben

bitrfen, fo follen biefe Eremplare ober Ausgaben beiber»

feite al« unbefugte Veroiclfaltigung angefchen werben.

Die Serie, auf roelchc ber Art. <J Anwenbmtg

fiuDct, follen ber freien ^ulaffung iu beiben Vauberii jum

Vchufe ihrer Durchfuhr nad) einem britten Vanbe genicßeiu

Art. 7. Die gefcBlidjcn Vertreter ober ttecht«naaV

folger ber Autoren, Ucbetfceer, Eomponiften, 3f ' (h,lfr»

Dealer, Vilbhaucr, Supferfted)er, Lithographen u. f. m.

foüen beiberfeitig unb in aUen Veyehungeii berfdbon

aceditc theilhaftig fein, welche bie gegenwärtige Ueber'cin«
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^uuUwtlrag tn>i|<)Ka Otflnrnctj nn» >rMlmdt.

fünft beii Äutoren, Urbcrfrfcern, (Somponiften, änQntxn,

.Dienern
,

i?iioi>aiti i n , Mitpfiiiicmcnt uno Yitqograptjcn

fclbft bewilligt.

91rt. *. Ungeachtet ber in ben Slrtilel« 1 unb

4 ber gegenwartigen (ionocntion enthaltenen it3eftimmun> ,

gen bürfm ilrtifcl, welch.« au« ben in einem ber beiben
,

l'änber erfchetncnben 3ouma(eii ober pcriobifdjtn Sammel*

werfen entnommen fmb, in ben 3ouniakn ober pcriobifcbeu i

^ammclwcrfcn be« anbern Raubes abgebrudt ober über*

feßt Werben, wenn nur bic Quelle, au* ber biefe 3lrtifcl

gefchöpft morben ftnb, babei angegeben wirb. 3Diefe be'

fugnifc foll lebocb auf ben «tbbrud ober bie Ucbcrfefcuug

uon 3lrti(e(n aus 3ouroa(en ober pcriobifchai Sammel»

werten, welche in bem anberen Vanbc erfchienen finb, in

bem Salle feine änwenbuiig ftnben, wenn bie Tutoren

iu bem Journal ober in bem Sammelwert felbft, in

welchem fie biefelbcn tjaben erfebeiuen (äffen, förmlich er»

tlärt haben, ba§ fie beren 3lbbrud ober Utbcrfe(jung i

unterfageii. 3n feinem Sali foü biefe Unteriogung bei
1

itrtifcln politifchen 3ni>altc» 1?la(j greifen fönnen.

31 rt. !». £er SJerfauf unb ba* feilbieten oon

Herfen ober tocgenftänben , welche im Sinne ber «rt. 1,

vi, 4 unb :> auf unbefugte Seife ocroielfältigt ftnb,

ift, oorbehnltlicb ber im Slrt. 11 enthaltenen &eftimmung,

in jebem ber beiben Staaten oerboten, fei es, ba§ bie

unbefugte Vervielfältigung in einem ber beiben t'änbcr '

ober in irgeub einem frenibcn Yanbe ftattgefunben bat.

31 rt. lf». 3m tfallc »on Zi'wibcrhanclungcu gegen

bie Vcftimmuugcn ber ooranftchciibcn 3lrlifcl fotl mit

iVfchlagnabmc ber nachgcbiJbcteu (9cgenftänbe oerfahren

werben unb bie (Berichte follen auf bie burch bie bcibcr=

feitigen («efeugebuiigcn beftimmtcn Strafen in berfelben

Weife erfenuett, als rocitn bie 3un) '1>crh01,blu»fl !K9tn

ein Serf ober ör}cugni§ inlcinbifd>cn llrfprungc* gerichtet i

wäre. Tie SDJcrfmalc, welche bie unbefugte iVacfjbilDung

bcgrüiibtii, follen burch bie (»crichtc be« einen ober be«

anberen Sanbes nach ber in jebem ber beiben Staaten

bcftcljcnben (Mrfccgcbung beftiimnt werben.

31 rt. U. 33cibe flegierungeu werben burch 31b«

miniftratto = SPcrorbnungen bie nötigen üJtafrregcln jur

Verhütung aller Sehroicrigleitcn unb Verwidlungcn treffen,

tu welche bie Verleger, Vuchbrutfcr ober Vuehbänbler

be« einen ober be« anberen l'anbe» burch ben Vtfitf unb

Vetfauf jolcher VerDiclfältigungcn ber im (Jigcnthnm oon

Untcrthaneii be« anberen vjanbe« befinblichen , noch nicht

jum Gemeingut geworbenen ©erfe gerathen fönntcu,

meld}c fie uor bem Eintritte ber ftHrffamfrit ber gegen«

wärtigen (Sonoention »eranftaltet ober eingeführt haben,

ober bereit Änfertigung unb SSieberabbrud c!jtte Grmäcfj*

tigung be« berechtigten jur ^rit be* Sintritte« ber

VJirtfarafeit ber gegenwärtigen iSonoention im Zuge ift.

Ciefe änorbnungcn follen fidj auch auf (Stiche«,

$oljflöde unb geftexhene platten jeber Ärt, fowte auf

lithograpbifebe Steine erftreefen , welche [ich iu ben SKa«

flajineit bei ben fiflcrrcichifchen ober franjöfifttjen Verlegern

ober X1 rudern befinben unb bfterrcichifthen ober frart|bfi'

fcheu Originalen ohne (Ermächtigung be« berechtigten

nachgebilbet finb. 3nbeffen foUen biefe gliche«, ^olj.

ftikfc uub geftoebene platten aller 3trt, fowte bie litbo»

grapbifeben Steine nur innerhalb oier 3«brc, uom Vt«

ginne ber öirffamfeit ber gegenwärtigen (Sonoention an

gerechnet , bcniiQt werben fbunen.

31 rt. 12. 5öäb,renb ber t)auer ber gegenwärtigen

(ionoention follen bie folgenben Öegenftänbe, nämlich:

Viicbcr in allen Sprachen,

Anpjerftiche,

Stiebe auberer Ürt unb ^poljfcbuitte

,

»ittjograpljicn unb 1}b,otograpl)ien

,

©eograpl)ifcbf ober Seefarten,

SDcufifalien

,

Öleftoehene ttupfer» unb Starjlplatten , gefchnittene

.^olittöcfe , fowie (ithographifebe «Steine mit

Zeichnungen, Stieben ober Schrift jum ®e-

brauche für beu Umbrud auf Rapier,

(«emälbe unb Zeichnungen,

gegenfeitig ohne Urfprungejcugniffe jollfrei jugelaffen werben.

ärt. 13. Sic jur liinfuhr erlaubten IMicher,

welche aui Ocfterreich fommeu, werben in granfreich fo«

wohl tum (ihigange, al« auch jur unmittelbaren t1

urä)-

fubr ober auch jur Jiieberlage bei folgenben Zollamt«!'

abgefertigt werben, nämlich:

1. Vücher in franjoftfeber Sprache bei beu £oü-

ämtern in Horbach, ffieigtiiburg, Strasburg, Vontarlicr,

VcUcgarbe, Uom be laüaiUc, St. 3cau be »JJcaurienne,

lifjambern, -Jcijja, aJiavfctUc . Vanonuc, Saint ^iajairc,

$iaore, "ille, Valcucicunes, Jhiouuille unb Vaftia;

2. iMicber iu anberer als franjöjifdjcr Sprache bei

ben uämlicheu ZoUümtcrn unb an§erbem iu Saargcinuub,

;

St. ^ouis, Verriöre* be 3oux, i?crpignan (über le Ver«

thus), le Ucrtbiiö, Vehobic, Vorbeaur, 'JianteS, St.

UHalo, <iacii, iRoiicn, Cicppe, Voulogne, tSalai«, 35ün=

;

(ird>cn, 31pactj unb 3ljaccio.

<5» bleibt jeboch oorbebalten, in Z"'"nf »och anbere

I Zollämter bafiir 5u ueftimmen.

3n Ccfterreich follen bie jur einfuhr erlaubten

93ücher, welche au« granfreich fommen, über alle ^>aupt'

jollämter unb über bie ^ceben^ollämter erfter iSlaffc ju«

gelaffcn werben.
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Art. 14. Die $eftünmungen &er gegenwärtigen

(Sonoention folltn in feiner i^ielntng ba« jebem btr

beiben ^o^rn »ertragrnben IbrUf juftehenbe 5Rf(bJ betin»

trädjtigen , burch SJia§regeln ber ©efefcgebung ober inneren

SBerroaltung ben Vertrieb, bie Sarftellung ober ba« Reil«

bieten eine« jeben ©erfe« ober Grjeugniffe«, in SJetrrff

beffen bie eompetente Ü?ebörbe bie« :Ned)t au«juüben b,oben

würbe, ju gefiattcn, ju übermalen ober $u unterfagen.

Sie gegenwärtige (Convention foll in feiner ©eife

ba« >Hed>t be* einen ober be* onberen ber boh«t oertro-

genben Zweite bcfdjränfen , bie Einfuhr foldper Sdücbcr

nadj feinen eigenen Staaten ,u oerbicten , Weldje nadj

feinen inneren ®efefcen ober in ©emä&fjtit feiner 3?erab-

rebung mit anberen aWädjtrn für "Jiactjbrüdc erflärt finb,

ober erflärt werben.

Art. 15. Gegenwärtige (Sonoeiitiou fotl gleichzeitig

mit bem am tjeutigen läge jwifdjen ben b,of^n oertragen'

ben 2 teilen abgesoffenen Jpanbeleoertrage in ©irffam<

feit treten unb mit bemfelbcn glridjt Sauer haben.*)

Sir t. 16. (Gegenwärtige ßonoention foil ratificirt

unb bie ittatifirationeurfunbeu joUen in ©ien gleichzeitig

mit jenen be« obgebadjten §anbel«öertragc« au«gewed)fclt

werben.

3u Urfunb beffen fjaben bie beiberfeitigen 5öeooll<

mäcfjtigten bie gegenwärtige (Sonoention unterjei^uet unb

ihre Siegel beigebrudt.

So gefdjeljeit ju ©ieu in boppelter Ausfertigung,

ben 11. Secember im 3abre be* £cile l*»><i.

'£eu|t ni. p. Grantont in. p.

©üller«torf ru. p. ßb. gerbet m. p.

S i t e r 1 1 h r.

.

Sammlung IwUigraphjloyr ^ttuKrralphdbrlr, neun- unb

älterer jierfdjriften unb 3'»tialen, bearbeitet für l'itfjo»

graphen, («raueure, Jolographen ic. von i*. ^eirräg,

l'itfjograptj. I. Jpeft.

Auf 10 blättern, beneu ein gefdjmacfüollc«, in Sarben»

brud ausgeführte« Xttelbfott beigegeben ift, jrigt ber

$<rauegeber bie ßnglifdje ßurreiit* unb bie 3talienifche

Schrift unb giebt jugleid) bie 6iutb,eilung ber Ajülfelinictt

« i «rt. If,. tc« erwähnten tvaiH*l«ixrtTa«e* laut« reit folfll : „Tri

S«4tiiirJil(iie Vtintn \tä u-Abicne cm« jciliaiim« nn jet« Ma, vom
L 3*niu« tw 3«bn» l«6T «n n««tiKl. '» *r»ft bleib». 3m iHHt tclna

t«t betten tjecen cciitmbtRiLten ibnle jtcflf Monate »ei ta nblanfe tc*

getaAleii jctitasn» j<inc htfubt , tie {Birtlingen tc« Sletnogc« aufböten ja

Ufle», tuntgcjcfcrn baben (eUre, klciM tciitlbc in äctrnna. b<« (tun Wbl«a|

eine» 3*fr<* ton tm -Uae «b, in n-rlcbcm ter eint ob« In «nie« tet M>B<i>

»n«J,wiit<tt licilt tenlelbeu grtknkl«! b»l.-

an. 3u gleicher ©eife finb bie grartur», bie aU< unb

neurömtfeben , fowie bie altgothifdjcu ©ajriften bebanbclL

8uf mehreren blättern finb altgottjifetje Ofnitialcn unb

3terfd)riften elegant in ©untbrurf au«gefüt)rt enthalten

unb ift mauebe« biefer Blätter in ber Ifjat a(e fefjr

gelungen ;u bejeia^nen. ©ir empfcb.(en bie Sammlung

|

beftbatb fjicrmit angelegentlidjft unb finb feft überjeugt,

oap |te iur oie)euigen , weia)e weiegentjeit qaoen , oarau»

ju fcf)öpfcn, feb^r milltomtnen fein wirb.

jBir «Sttqurtttr-^nnß. Sfeitbe «u«waf)l neuer (Jtiquetten

für aUe ^wede entworfen unb au«gefüt|rt oon

(£. filimfef).

Unter obigem Sitel ift im Berlage oon Älimfd) &
^oehler in granffurt a/9N. eine fo reia^altigc Samm«
lung oon (Stiauetten aller Ärt erfahrnen, baß roobl 3coer

ba« feinen ^x^den (fntfprea^enbe barin finben wirb. £trr

Ö. (5. Mlimfct), aua) in uuferen Streifen oielfaa) bura) feine

ber Sre*ler'fcben (Gießerei gelieferten oortrefflidjen (Snt»

würfe oon ttinfaffungen befanut, bat et fidj yir Aufgabe

gemacht, iDtufterblätter aller «rt ;ur ^cnufcung für

^cidjner, i'itljograpben , Xnlograpben, Stupfer |'tea)er :c.

l)erau«;ugcbcn. Sic unter obigem Xitel erfa)ieucne Samm
lung bilbet baber nur einen Z\)tH biefer ÜKufter, unb

fdnneu wir auger ber genannten gotq befonberö auetj bae

„Vith.ograpb.ifdje lüiufterbucb", eine Sammlung ler fdjdnften

litljograplnftbnt Arbeiten (iJreia elcg. gebunben n Itjlr.)

uuferen Vcfem empfehlen. Oft mau in i5erlegeiit)eit, wie

iigcnb eine Arbeit aufgeführt roerbeit foll, bie bie SlWitbülfe

eine» ^Jeidjnerö , ^oljfdjneibrrfl ober l'ittjograpbeit nötljifl

macht, to braucht man nur bie 5Uimfcb'i(beti Sammlungen

bura^blättcrn , unb wirb bariti balb ein Ü)fufter finben,

we(d)ee einen Slnhalt für bie Ausführung ber Arbeit

giebt unb laßt fidj auf biefc ©etfe »id £tit unb 3)lühc

erfparen.

Dir ßalMnopUflik für inbudrirllr unb künlllrrifd)e

JraeAr. Äefultate fedieiunb5Wan;igiähriger Erfahrungen.

ilon Weorg Vubwig oon ><re§.

Ser al? ^erftcller bc« großen (^uttenberg Scntmals

in rvranffurt a. 3W. rütjmficbft befannte .'perr iUerfaffcr

giebt in einem 7 tfogen 8° ftarten .^efteben Anleitung

5ur ^>erftelluitg oon galoanifd)en Ablagerungen irber

Art, alfo aud) oon (^aloanotnpen. Saö ©erl enthält

jo manchen praftifdien ©inf unb wirb ba^er nidjt nur

für ben Vaien, fonbent aud) für ben (Moanoplaftifcr

felbft oon groftem ©erth »ein. Ser ^ame be« 4<erfaffer«

unb feine langjährige frari« bürgen f)tnlänQfid) für bie

Aueführltdifeit unb («ebiegct.h«it feiner Arbeit.
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jBrr «ftirbfiibnuk auf brr Slebtbruikprf(fr. (Shromolitho«

graphie. SJon fterbinanb Neubörger.

Der betaimte 9iamc Weltbürger macht fid) neuerbtufl*

aud) auf brnt Gebiete ber £ithographif<hen Literatur be*

mrrfoar unb jwar burdj ein bei 9Haj SBocttdjtr in Berlin

unter obigem Xitel eridnenenc« 4ßcrf. Soweit wir bie

Arbeit nad) bett bie jefct crfcbicitenctt jwei $eften über

fehen fönnen, ift biefelbe eine grünblid)e unb fnftematijdje,

bie in ihrer 4'ollenbuug gewifc einen brauchbaren Veitfaben

für ben ^arbenbruder bilben unb fo aud) bem $ud)brudev

manchen bcadjtcnewerthen SiMnt bieten wirb. Da« erfte

$eft entölt 5 tafeln 3Uuftrationcn, oon benen bie eine,

ein boppeltcr vlriebrud, bejonbere bead)icnewcrtb >ji- Da«

zweite Jpeft enthält ebenfalls 5 laiclu, auf welchen bie

einteilten ^arbcnplatteu \u einem $t(be in beu nötigen

ftarbeu, für welche fie befrimmt, abgebnieft finb. ©ir

werben nidjt oerfefylcn nad) <Sxi<i\tintn weiterer £efte auf

bae ffiert jurüdjufommcn
,

glauben jebod) jdjon bleute

lagen >u [üiiitcn, oap ce ocripricni oae grunournttr wert

über Chromolithographie ju werben, weld>ee wir bie jefet

befreit.

©iie e^renbölle Wu^tidjttuitfl

Sluf ber 9iüdrcifc oon Salzburg ocrwrilte ber ytaiirr

Wapoleon aud) in 'Strasburg unb ernannte bei biefer

Gelegenheit ben älteftrn (Sorrector bev iVrger Vrorault'idjen

^iidibrucferei, £crrn (Ward e, -,um >Hittcr ber ^^rcnlegion.

iViron Ikon, ber i'rfiferi bce Wicberrheine, begab

ftdi an bem läge ber Ernennung in bie Druderci, in

beren l>iajcb,inen SRäuinen bereite ber <5f>cf bc« .'ftaufc*,

$err Oecar iVrgerA'eorault, ber fur;e ^cit »orljcr eben*

falle, bei Gelegenheit ber Parifer Sltteftcllung, »om Jlaifcr

junt Witter ber Ghrenlegion ernannt worben, bae gejamtnte

iÄrbcitcrpcrfonal oon circa .'MX) lltann vcrtanmtclt hatte,

^aron fron führte felbft ben fünfimbadtfjigjährigeu Grete,

ben er in feinem ilrbcitejimmcr aufgejudjt hotte, in bie

gejpannt auf ba« ttomtttcnbe wartenbe Hcrfainmlung ein

unb heftete , nad) Dorangegaugcncr ^Injpracbc an bie "iln

roefenben, bem neuen iMitter ba« Crbcnebanb an, ein flet,

ber oon bem gefammteu pcrfonal mit nid» enben wollen-

beut Jubel begrüpt würbe.

Ter fo $luege$eidincte ift in Berlin 1782 geboren,

wanberte im Söhre 1802 ale Setser in Strafiburg ein

nnb trat 1803 in bie l'eorault'fdje Druderei; im Oabre

182-1 511m ("vador ernannt, befleibete er biefen Soften $ur

größten 3"fr'f,*»'K<t f««« prtncipalc bie jum ;>nb,re

1849, oon weither ^eit an er bie ruhigere Function

eine« ßorredore ber Druderei übernahm, in ber er noch

heute tbätig ift.

3m 3ab,re 1853 feierte $crr ^arde fein 50)äb,rigc«

3nbiläum im £>aufe 58erger»Se»rault imb im 3ab,re 1856

ertb/Ute Ujm bie Regierung eine golbene iBerbienfrmebatBe

für feine langjährige. unermübltdje I^ätigfeit af« Ißräfibent

ber Uutcrfrä^ung«faffen für Sudjbritder.

{>c(ivrQpograpt)ie ift ber Oiame einer neuen (irfinbung

im ©ebiete ber Daguerrcornpie refp. Photographie. Sdjon

lange ^cit hatte man i<erfudje angtftellt, mit ^üljc be«

3onnenlid)t« metaUifche lopen h«rju|'tcllen, mit benen

man, almUd) wie in einer «udjbruderpreffc, bruden fönne.

Dae Öefudjte fdjeint gefunben, ba fid) in •JieW'^ort,

•Jir. 70 $u(ton Street, eine §eliotupe<<£ompagnie gebilbet

hat, weldje $robc*<$rcmp(arc .oon $>eliott)pcn geliefert,

bie bie hofften Erwartungen übertreffen. So re*

probucirte fie j. iß. innerhalb 12 Stuuben oon einer

ftupferplattc ein aufjerft fauberee, genauee {»eliotnpe einer

ftartc Sranfreid)«, weld>cö fofort jum Drud in trgenb

einer treffe benußt werben tonnte. $öd)ft wichtig biirfte

bie Entbedung fein für ^eroielfälttgung fcltencr IDcanu^

feripte, Sutographeu :c, ba bie (9enauigtcU eine über-

rafdjeub groge ift Die Gompagnie glaubt im Staube

fein jii fönnen, innerhalb 12 Stuuben platten oon 3Uu|trirteu

Rettungen (iuropa'e ,;u tiefem, fo bajj man innerhalb 24

Stuuben bicfclbeu DoUftanbig nad)brurfen fann.

«Vrer^f a»l.

©ffl(rtrr §m Sttboctcur!

Rüt nieiitfii Verlag \a\\t i* oft 4*il^cn in gatttn»ni(f

burdj mriitc ttgtHt Xniilfrci anfrttigen, bin aitx mit ben Stf.

futtatc« bi« jfljt nod) nid)t potttoinnuu )ufcict<n. Xa <cvt fi(t|

oielfnd) mit brractigtn jlrbrttcn brfdjäfttgcn, fo wetbru die une

flfwifj bie Oruntregcln bei jtajrrtiguug bei 3c**'?nunft
1UI* *'c

Xtucfvlatten , mit aud) bie für ben Xmct felbft ongebtn tönnra,

bt(U}en »i*Ueid)t aurti tin .^anbbud), «u* mtlcbetn icb. mit bie

nätbigen »mvrifunera entnehmen tarnt. Xe»gUid)tn bitte id) Sie,

mit iniiiuibetlen , »ie man txm faft umiermtiMictjcn Jetft(}t« M
^niHober* auf bem •Wftag (iijlintxr ber 3cf)ncllprti(e »erteiigen

ffiit tuollfii 3t)iifii nadiftrbenb angtbett, tote *ie am <m

fadiftf» uitb fid|<rften bei ^crftellung uon gtirbntbrudtn wriabetn-

Xa« Stidjttgpt ift, fid) einen gejd)icuen ^«d)ciilttb»8e<»»'|t». **-

aud) in naebmbrud arbeitet, }u filmen unb biegen mit btt 3«<b

nung eittrt ötlbe« beaufttagen. 4>ot ällem bat et aüo bi*

i« madjai, bie enttptbn: auf <icl} ODtt ebrmitppüd)
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bergefieOt wirb. SJon biefer f arbiftcn Ron« werben mehrere gut

jngeriditrtr , jinnlid) blaife Abbrüde g*mod)t Ter 3eid)uer colo-

tirt ftd) alebann ein Qremplar pollftänbig unb ferner fo oie(

tirrniplnre, alt jtarbrnplaiten annenfenbtt werben fotteu, jebe« mit

einer beftimmteu gorbe. Tem £(rftanbe bt» ^eittjnet« mufi e«

nun antxiin gegeben werten, wie er bir Ratben butd) Urberem-

anbertniden nllancirt. äv! ir füibtn e« sortbeilbafter, juerft bit

Üoiiiour tMaile in *Jraun ob«r Sajiuor) oorjubtudni , uub bann

bie «arten iaftrenb aufwiegen, ba man tin<?tl»til* wahrenb bce

Xrud« fdwu eine befferr Ueberfnljt über bie SHiriung (>ot unb

anbermbril* etwaige gärten brr vSontour t'lattt geniilbrrt werben.

Wandte brudeii bien-arben erfi unb bie <5ontour-$latte juleyt, mir

ftubeit birf auf brn angegebenen Öriinbni nid)l für »oflbeilbaft

Tie Seibtnioige ber garten in für grivöbnlidi, bodj mttil immer

ieflftehenb — 1. bet ton, womit fo eirf wie mögit* ilUee bt-

legi wirb — fleifwfarbig — b<i baburd) t^efidit u. £änbe getont

fmb; Bäume nnb äteäudjer in ben ttraft Partien, bei einigen

au«}Ulajfru, bamit perfd)iebeiie« (Srün eräugt wirb, 2. gelb, mög-

lidifi teint« tfhroin; burd) Unterlegen imb Siiegfrfjaben in bei-

tiditmig laffen fidi audi rerfdiiebene laue betporbnngen . gauj

Jone werben 'diaittrt, lelodiftet« nur mit ganj feinen i» t v i d| en.

3. «Ion, Siilori — ifbt butdifidjiig — ol(o ftarl mit firniß »er

ki}t unb and) verfdiirben abgetönt, bringt auf betn (Selb ein präd)

tige*t*riln; wo btrTou unlerlirgt, eilt anbere*, wo nur Ion war,

nod) ein anbete«. Xie üüfte werben tiidil irtiattvrt, nur bie JHölt

dien au«gcbobett unb fanfi aiiJirfjatürt. ^iir blauen flalte mufs

beebalb ba« hefte $e!s vcrwcnbcc weibrn. Tann 4. Sl o t b ,
liJiidjwig

Bon Zinnober unb Ind. Damit Irin* befonbrt» bominirt. iSitl

mau nnn ein Uebrige« ttym, unb nod) 2 ober 3 platten anwenben, io

urntntt mau 2 Blau (bell unb buntel) i SHotb (Sann in , Vad unb

Sinnolxr) nnb enblidj nod) eint graue Watte, bie Alle« titfammen-

bringt. Xurdj mtb,r wie 7 Dianen wirb ba« Bilb mir wteber

ftumpi. Jt'ir fcaben ierner jnm Cefleren bie tfvt'alirimß gemadjt,

bafi ba« ü)ciidjn« mit itfetg bnrdjau« nidii« taugt. ?n« «ilb

erb,4lt baburd) ein beftoubie« 'Äiiftlfen. 4^ir ftiib iwuier beijir mit

reineu färben unb burd) iutt)r ober iveuiger oinii^iijau gefaljrni.

Hl« Diaterinl für J<oiben»latlfii rm»f«l)l«ii wir >>ol;. «u^er

Nr blauen IMntte, bie wir ber Vitite wegen in *ur madjen, tarnt

mau cedit wobl ba* billigerr Birnbaum inatürlidj ("irab^lj'i wr
wenben. 9Iurabiv ja nidjt Sonnt iere, fic reiten unb tynngen ab

unb jebt» Seegifier Wirt jur Uuuiöglidifeit. lie gan\e $i^e inufs

au« e i n e m 5 tüd lein unb am fjufje frtiij unb qner eine i'etfie ein

geladen werten, ein guter It*d)Irr oerftef|t bae ju madjen.

Tie fouber flf<djliffent CbrrflädK wirb mit einet böwten

imb Jtrem<ei- 4i>eifi überfrrtdKn unb mufi gauj

ein triidjet titmlid) fdiwati gehaltener Hb-

brud (natfirlid) auf trodrnem ttapier), in ber 0*röRe brr volj'

platte 6e<d|nilten aufgelegt, 2 Sogen Rapier baranfgelegt unb nun in ber

PndlBniifpreffe abflejogen. UBan ft*6/t bann genug auf bem .£>e!},

um bie platte genau nod) bem etDemabogen )ii coloriren. Tie

Sorbe bleibt frtfien, ba« Uebrigewirb weggeitodjrn ober weggefcaifi.

Cafjt man ba« ^olj burd) bie £teinbrurfpreffe unter bem

Äeiber burdige^en , fo erjielt man aQerbing« einen brfferen Übtrud

auf bem Volje, al« in ber Bud)brii(fpTeffc ,
jebod) ftrrdt man ba<

bnrd) ba» Rapier unb ba« Stegifier wirb nie fo fdjön fielen.

Ueber bie 8el)anblung ber garten beim Anreiben l»aben wir

oftmal« im «rdiii> gefprodjen.

Ta fidi bie C.uedfilberpräparate leidft bei iierbinbung mit

anbeten JNetaDen len'cfjeit , fo ift e« ratl(fam, am Hbenb ben

nadten SRelfutg (Sijlinbet mitS«tnh5, bemma« bebentenb an ökca
tit> jttfeftt, eiitiurtiben, am aitbern SWorgen tfi er troden im» »er

an »o bie '-tVrübnina bes Zinnober mit bem vi)lri»"ina.

«iajiniiftfulHiiee.

Sie reit Wrni, wirb bie »om ,"?ortbilbiiiig«Berein für it*ud)

bruder tu feipjiq au< «ctien begribibtuly *:errin»bruderei am
I. Januar 1668 eröffnet wrrben.

&>ir finb gtfpannt, ob ee bem herein gelingen wirb, für bie

obere Rettung bie t^efdiäft* ^erfonlidjteijen )u fjnleu, weldie e»

eirrfteticn, fidi ben in ber Truderei arbettenben Äcrionären gegen-

über in brr rechten iSfifc -,u behaupten, eine «uigobe, bie wob,|

nicht gerabe 511 ben leiditeftrn gcqoren bürtte. JPioffentltdi wirb ber

ifVtrieb eine« fclbftänbigen («rfdidfte* t>«n babei Setlieiligtnt eine anbete

Auftritt t>ou brr diruiabtlität unb bem l»lüde, iBeft(er einer S?udi

brudetei ju «ein, beibringen unb fte überjettgeii, bafj bie fioneur-

rens in «r-,ng auf UreiffleUuna gebietetifd) oft «diritte porfdireibt.

bie manfelbfk nur ungeru tljiit imb bie nid)t nur beniltbeiter,

wubern audj bt« l'rincipal felb« in SDJttltiben(tha<t jit^eu, b. I|.

beiben Cpftr aufertefle».

Ciit .^ett t«etjolb bat tu Tre«ben eine „Rabrif Irnrferei" •••!?)

gegrtttibet, bie er in dielen .^eituiia/u empfteb,lt. ©a« badi bie

iVetne« nidit -.Ulte möflltd) madit. 3Str mod»ien wopl einmal bat

fabrifarrigeit 4*crrieb be» Gerrit ^ttolb feittten (etnett.

Mt ber ifinpfeblungoaiiärige filier ioii« al» febr folib belannttit

!Pud)briideTei rTirma futbet mau eine Stelle, bie .Vben, ber fte lieft,

in nidjt geringe ¥erwunberutig Per«e|jen wirb. 6« ^eiftt bartn wen
lidj: ,.*ei .Habtuiiften gewab,re id) ieoe« beliebigen iermin nad»

porangegangenrr üereinbarnng, unb leifte auf ««erlangen für über

gelxue Auftrage iflbl't (üantUm."

&<ie weit, wirb mau fidi fragen, tann e# mit ben ^udjbnident

nodi fommen, wenn fte bem i*udilKtnbe[ bernrtige AnerWeten madiett.

Kann man fidi ba wtutbeni, wenn bett .fetten Verlegern ber Soinin

fdjwittty ^rtftt ba« nidjt, fidi al« ber aaetuntettliämgftc Ttener

biefer Vetren qinftfueit unb fid) ib,rer l»uabe empte^lett; wirb t«

nidjt nod) bobin lommen, bafi man Weib iiigicbt, um eint Arbeit

ju erlangen?

2Nan birt fo bfinfig unb »on io »ieltn getreu bie Silage, bafj

bie *erWlmifie be« öudjbruder« bie aaerid)led>teften unb ungünftignen

ieien; tnarunt rafft man fidi beuu nidit auf, warum oeteiuigt man

fid) nidit unb »d|üttelt ba» von beu fudibiinblern auferlegte Jod)

ab, warum branbntartt man nidit 6tfenllid) alle bie Sollegen, weldje

foldie iWittel anroeitbtn, um fid» «unbeu ju perldjafftnV Sollte benn

eine Bereinigung nid)t moglid) feinV

,\n «krlin befttben
lM *ud|brudeteien «nb 182 litboflrapbtidit

Anftalten.

Ii» erfdKiuen in Berlin J-'n .Heitfdjriften, batwu fütb IS amtliaV,

35 polittfdjen unb focialen 3nbalte«, 127 für Siffenfdjaft , Jhutft,

Ajanbel unb (»ewerbe, il für teligiife nnb ttrd)lid)e Angelegeii^eiten

imb 23 für bit Unterbaltung«.Sectare.

Dbatograpbten auf Zifferblätter oon Übten. ;Ttn

Anterifa werben feit einiger bie ^'fffrtlaM'1 Xafd)enuf)rtu

mit bem Portrait be« *efujet* perftbeii, unb fwb fo bei etwaigem

«erlufte leidtter wiebet ju trbaltnt. 'Äan glaubt, bie Dbotograpbie

mittel* viblonllhcTCoaoMinit betgefteUt.
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$crr Söitljelm SBoellmer in SBetlin legt unferem

b/uligen Doppelheft 2 «latt SBißnrtten für «edmungrn,

lonj > Orbnungen :c. in reidjer $lu«wab,l unb ben ocr>

fdjiebenftcn ©rögen bei, fo ba§ gewijj jrber unferer Vefer

bei »ebarf etwa« für fidj faffaibf« barunter finbrn wirb.

Sin SMatt SWebaillen brr Gbemnifcer On^uftrir *uö-

(tclluno fugt bie (5. S)?ül)t'fd)e ©iefjerei in Wrabnifc bei

\?eipjig bem §cfte bei.

lieber bie oon ben $erreu (Stau* & oan ber $>et>ben

in Cffenbodj o. oebrad)ten ^erjirrungen benoteten

mir bereit? im H. $c ft.

Srridjt «der »tri ytt\to**föTt\bt%.

•J(0d»6em mir bclanntlid) in j£)cft »5. IV. itonbw bc«

Slrdno t^cijüifcn unb l'rbrlingc bcricnigeii Drucfcreien,

weldje auf ba« „•Jlrdjio
4
' abonnirt finb, ?ur ISoncurrcuj

an beut Slitofdjreibrn aufgefordert, Rotten wir bie Srcube,

oon oiclcn Seiten rcdjt anerfennenöroertlje Arbeiten ein*

geben ju feben.

Dicfe iltbeitcn nun würben oon ber Siebortion unter

Jpin$ujiel)iing ber unter^cidjuctcu $errcn flbgeorbneten

be* Ijiefigen gortbilbiiitgfoerfin« für iyudjbrucfer einer

genaueren Prüfung unterworfen , beren rffcfultat falgcnbe*

war:

$tt er|U $rti« fir ©c*tr «reifen im s&ertbc

oon. Iljlr. 13 würbe $>crru *£arl Wcinicfe, ©efcer in

ber ©. !Kied'itt)en $ud)bruderei in fireiburg i. 5. juerfannt.

$tit jtoetten tyxtii für 3 euer erhielt .£ierr iHubolph

Sehrainm, 3c^er in öcr D ruderet non Pfeffer & 1*utij

in «ruf.

Xtn ftrtttrx $rci§ erhielten bie £erren Jpermann

Cifjeinnit in ber itlinfharbt'fdjen Drudcrei in t'eip;ig;

gattor *liarl Füller in ber Sllbrcdjt Sdjrö&erfcfjen

4*ud)bru(ferci in gürtb; *<*mil Eolbt in ber (SortStolbt»

fdjen Drutferei in iKoftod. ©e$cr g. 9t. i'. in ber

Sipmann'fdK'n" Drnderei in SDlarburg; ©tfjwriscrbcgen

*(Sugen flanbler in ber Hudjbruderei oon Srnft Sdjüler

in SMel unb *JUban #orn in ber ÜKcniel'fdjen »ud>-

bruderci in 3ittau.

Den tfjJtn $ftiS für DrutTet^elfilfeii errjiclt

$err tteitb, in ber «udjbrucferci oon 4'irtor oon ^abern

in ÜJJatnj.

Den jtocilCN SJJreiö für Druder^Wehülfen erhielt

§err Reinritt) Sdjunier in ber Älütfharbt'fdjen
|

Druderet in i'eipjig.

Den »ritte« $mS erhielten bie $erren ttttbotpfc

Sälti, iWafdjinenmeifter in ber O^m'fdjen Druderri

in 3Siel unb @. 9t., ^iafebinenraeifter in ber ©ipmann'fdjen

SJudjbruderei in üJiarburg.

Den Slrbeiten be« Druder« grtebt. ÜRünfe in

ber iSorl SMbt'fcben 3}ud>bruderei in SRoftod mtiffen wir

-,war ade ftnertennung jollen; fte erfüllten aber bie oon

un» gcmad)tcn ^orf(driften nid)t, tonnen btttyAb nidjt mit

iDiuurnreu.

£en erften ^Jreiö für Se^er -Setrlinge erhielt

Sdjtappner, 2 Oaljr Verjrltng in ber ©djmcnbi'

inann'jd)en 'öitfftbrucferei in Solotlmrn. föir müffeii

biefer Arbeit, beren 5Pefdjrcibnng in nödjftein $cft folgt,

bie größte ^Incrfennung jollen. Sie ift nidjt nur in ber

Contpofition gefällig unb faiibcr, fonbern audj fo finnig

in ^ejug auf bie ^ab.1 be« Xerte«, ba§ fie ben höajften

Slnforbermtgcn entfpridit.

teu jtteite« $reti erliieit: «eterleb,rliug *Ctto

Mober in ber SBicpredjt'fcfjcn rrueferei in flauen.

I5en »litte» ^tft# erhielten bie ©e|}crleb.rlingc

*i5rn|"t Sauber in ber Mlinfidjt'jdjcn brueferei in

3}ici§cn, H 1 b c r t V it b t f e in ber .^erreTc & l'ebeling'fdjcn

Trucferci in atettiu, *Cruft Foßberg in ber *udj.

brueferei oon Ii. 9{oBbeig in ftranfenberg, Sill|elm

Jlöljler in ber Jllinfftarbt'fdjen Druclerei in l'cipjig,

3'0fcpi) D im bad) er in ber t'öbr'fdjen Sudjbructerei

in ÜJiündjcn, .^einridj ^ongare, S. Steoen'fdje

iPudtbrurfcrei in tibln.

Ä)eit rrftrn für 2ru<erlt^r(inge erteilten

wir beut Veljrling *6 a r 1 « d) m i b t in ber (Sari ^olbt'fdjen

Trucferci in >Koftocf.

Ten Reiten ^rttö erhielt ber Vebrling ÜKay

Örbmmig in ber Hlin^arbt'fdjeu brueferei in Veipjig.

tVn britten fireiB crlnelten bie l'efyrlinge 9(uguft
k?cocr in ber Mlinfb,arbt'fd)en Trncferei in l'eip',ig unb

fojjmann in ber trueferei oon SBictor oon ^abcni in

3)Jainj.

Diejenigen, meldje oon un« mit greifen bebadjt würben,

wollen uu0 innerhalb 14 Jagen (entweber frauto per ^oft

ober auf ^Bndjljänblerwegci bcuadjridjtigcu, ob fie bie 3ufo>'

bung berfelben per ^oft ober per *udjtjanbel unb im le^teren

Salle burd) roeldje panbhmg, wünfdjen.

Sin alle Diejenigen, weldje un« feine tVacf)rtef)t

geben, erfolgt noefj 14 Jagen ^ufenbung °f IJröntien

per
N
Voft auf if»re ^eajnung.

"Utf "JUlc mit einem * oorn bejeitftueten (Sinfenber

haben oerfänmt, un« bie ^efdjeiuiguiig ber betreffenben SJudj*

banblung einjuienben, bafj fie ober iljr frinjipal Slbonnent
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bte «td)i» finb; wir tonnen betyilb nur an Diejenigen

bit grämten aufliefern, toeCcf»e biffc »efdjeinigung nocf)

beibringen.

Gtonj fpcriftle Angaben Uber bie Su«füb,iitng ber

Arbeiten behalten «vir un«, ba biee eine fcr>r umfängtidje

Arbeit ift, für nadrftrt $eft vor.

IHe Slrbritcn finb jeberjeit in unferent Wefdjäfte«

total einj&feben.

«ebartion de* iArdn'ii für 5Bud>brn*rrkttn(l.

A. Söalbon».

SJir betätigen hiermit, im herein mit bem $errn

A. ©alboro bie für bae <ßreteau6fdn'eiben eingegangenen

Arbeiten geprüft unb in ber Porfteljcnb Derpidpittcn Seife

bie greife oert^eitt ju tjaben. $>cn prämiirten Arbeiten

fbnnen wir meift unfere ooUfommeuc Anerfeimung ;oUcn

unb wünfcfjen, ba§ bie oon ber JRebaction bee Antyp

in 3urmtft jährlich, oeranftalteten frei8au«fdjreiben unfere

(SoUegen oeranlaffen möge, immer ®ebirgeiirrcs ju fehlen.

f. (Uli. W. Komm.
SruAtr un» JM.f^ixnnrf (Irr. Srber.

«. Hirtel,

Krtactenr beo aorrcfponbenlen, «I* Qrumiib.

wa« km* 2)md *er »eilige».

jBlatt 1. Öalboro, Xafd)(u-8genba, fünfter

üabrgang, 9totijbnd), Stterbfcl ber 3obre«ieiten, Tic

wtd|tigflen. 3»fi rujftfcbe Säften, OMbttebucttou«.
Tabellen, oon aa>elter & C«iefcde in frtppg. ©ud)bntder ,

öinnabmen, für iebr SBodje, ©efliirtmungen, Intif,

$ebräifd)cr Saften, &mt'\ grtec^if cf^c Säßen, £iabifd)e«

Hlpbabct, ©ereaptung» Tabelle, 3ntere|fen -3t ecbuung,

jotoir bit 3wfl< übn unt> *an fiittclttjc-il oon ©tonau in ©erlin.

Tie «genba wirb je., Tafdjen-Sgenba (Stifte iiul«1,

«u«gaben-Tabellen, gamiliendironit, XelegropbHd)e
Tepefdjen,$ülf«bud»lein«,©ered|nungber Se^erpreife,

2Xanufcript-©tredinung« . Tabelle, aRulliplicatioit«-

Xafel, lCrpl. in ¥einwanbic. nh ©mjamin Sreb« ftadifolger

ftrantfurt a. Sit. ©äinmtlia)e übrige ®d)riften r>on Xre*ler. Tie

£d)lufjlinien in ben ?ei(len oon (flaut & »an ber groben in

Cfitnbeut, a. St. Tie oenoeubrteti Cinfaffuugen finb wm TteSItt.

4,n beu gebogenen «nien würben «Aitrlpetit jjinllinicn oon ^ierow

in Veippg benutji.

lieber Derartigen ©ogenfap 9JaVrr* in einem ber nädiften

$>t(tf. C»ebrudt würbe ba« ©latt mit Canninlatf.

fBUIt 2. 9tr. I. «anb $olprf>nitt. «Sappen oon l »übt

in jirubuitj bei Seippg; oon {Berten, in allen Oröfjen, oon

Arbeiter & ©iefede prompt aufgeführt, Srpebition unb

bie ©erpeningen oon SB. «ronau in »erlin: idntmtliaV übrige

«ebrittm 0011 Xrr«ler

»r. 2. Sränie in'ker SWitte fcol}fdmitt ; «Ii«)-'« »»« un«

;u bepcb/en. Blumen ^roubtlti, tftUnjen, 9iittergafie

0011 ©cniamin Sreb« 9tad)folger ; Cneblinburg oon «SdielttT &
(*ietedr. Äpargel' it., fotoie bie ©er;ietitngtit oon 9ronan

in ©erlin. ädnuittliAc übrige ^djtifttn oon Tretler.

Heber ben Trud be« S. ©latte« benterttn wir, bog ö»rün

unb (?olb gleitbiettig gebrndt würben; ba» »oft würbe aflo mit

grauer ftarbe ooegebrudt, wa« nafürltcb bie ^erfttOungejeit wefent-

lief) oenninbertr. To« ©latt wirb ben ©ewei« liefern, bafj ba«

ä.<eriabrrn in oielen fällen eiu genugenbe« Sejoltat liefert Ta«

Rapier war uatDrli^ in ©(Itter grfd)nittrn; jebe gorm erbielt

ibre eigenen IJunttuitn; oon ber (Solbform wnrben erfl einige Hb-

p'ige aUrin gentadit unb bann einer biefer Hbjage mit ber anbeten

grflnen Pforni bebrudt, roäljrenb gletdj^itig anemal ein »otbbrnd

fertig tonrbt.

Platt :{. 9tr, 1. (»ebogen au« feinen 3intlinien. *<n-

perungen oon *£lau« St oan ber ?>epbfu in Cffenbadi (aud> oon

irdiclter A (Skirfede }u beptben). Säintntliibc ödjriften oon

3dieiicr & l*ttffdc iu Seippg.

9tv. -'. Mtiufigärtnereiunb bie ©erjitrungrn au ben Seiten

oon £<ticlter & t*irf<de. f almenpoeige-, Äofen., öbft «.oon

©etijamiit Äreb« 3i«d)folger Rraufftirt a. 3». 11 uotrtueltltd»

t

©ouquet« oon JB. «Kronau in ©erliu. ^Ämmtliibe übrige

<£d)vt<teii unb bie Vignette oon Xtetler in Rrantfurt «. W.

9(t. 3 ^ermann conMo», nad) alleit («cgenben,

beforgt, ^ncafio, uuter billigen, jeberjeit, oon Tre«ler.

epebittonen, Tanjig, oon Sayiter & öiefede; iSpebition» ,

Uommiffion«-, prompt unb billig, oon ©enjamin ÄreM

»adtfolger rtrantfurt a. Dt.; oon SBedjftln k. oon ?B. CSrona«

üt ©etlin-

Anmmcfii.

3>ic neue »u^bmit^SBttljeii^SPIoffe

Iii

^ntber
*rei» pro 100 Vfnat 27 It,U.

t|l wegen ilnw ou«gepHd)iieten Cfigentyafteu — grofje ^altborteit,

bonernbe ^ugtraft, I*i**e Urnftbnteljung objtc ©erlufte — allen

©iiitibrndertien beften« ju empfehlen.

fit Vuiftiruftr

empfeblen wir, geftü^t auf bie Angaben ifyrer OJüte unb ©vaudj'

borteit in unferm liircularr 00m SDiärj lrSti7, fowie auf bo« ©nt-

arbten mebrerer ©udtbnidereien, beflen*.

*rei« incL ffimbaOage pr. 100 «fb. 3. «eio. Ulr. 27 fwi

ab <Ü1il

«nf efll) bei (Jöln, 28. Juni 1H(57.
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Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

Papk'r-tti-hut'idemasrhiiii'.

lianz Eisen, mit schrngziehendem Messer,

verntollhniviti Tisch und genauer

Messerstellung.

l'.r Scl.nittl.inft.;, 4" Höhe. . Thlr. 1»»

24" ., tfi „ . . ., 826

27" 6" „ . . n 250

30" „ 7" „ . . „ 300

Zwei Messer von bestem Stahl, sowir

»iirt milbigen Schraubenschlüssel werden

zu jedi-r Maschine1 gratis geliefert.

Papifr-Srhneidemaschine.

Nach englischer ('oii.«truction mit Ein-

richtung fiir sehnige und auch grad-

xichonde Messer.

Xr. 1. 14' i" «.hnittlänge, S'/t" Hohe

Thlr. 180

2. n*y „ vi*" Höhe

Thlr. 200

., 3. 21"V m 4.'/«" HöIib

Thlr. 300

Nr. 1 und 3 g«nr. Eisen; Nr. 2 mit

hol—tmim Au Hegetisch und ohne Spin-

delstcllung den Sattels.

Zwei Messer Tun bestem Stahl, sowie

die nöthigen Schraubenschlüssel werden

zu jeder Maschine gratis mitgeliefert.

22»
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I'apjiPii-Srhnj'ide masrhiiir.

36" Schnittlinie mit Vorrichtung zum

BcJmmMmi schmaler Streifen TUr. 50

Zifferdruck- und I'agiiiir-

Maschine.

Nr. 1. Kleiner Apparat mit Handdruck,

3*telligc /»hl, mit uud ohne Karbuug

Nr. 2. Wie obige Zeichnung mit einem

4*tclligen Zifferwerk und 1 Schrift-

kasten zu beliebigem S»u Thlr. 3-n>

Nr. 8. Dieselbe oline Zifferwerk mit

Jede« Ziffurwerk extra *J0

Nr. 2 ist eino ganz vorzügliche

Maschine mit RelbstthätigemTinch-Kärbe-

»vrk versehen, «um Treten eingerichtet,

so das* beide Hände frei sind, sich ganz

besonder* eignend zum Pagiiiiren ge-

butideii-'r oder zu bind. nd>T fluchet

sowie zum Druck von fortlaufenden

Nummern auf SUatspapicrcn
,

(.'oii| s

uml anderen Worth|ia]iicrcn , Lotterie-

loosen, KahrbilleU u. s. w. Auch können

kleine Satze, wie z. U. Rrcommandirt,

Kinlieu'end, Thaler etc., Briefköpfe, Debet.

Credit u. *. w., Holzatöcke oder ( liebe's

in einer Grösse bis zu 3 Iiis 4 Zoll mit

der gn tasten Genauigkeit auf derselben

g"druckt werden. Die Nummern-Typen
•ind in Stahl gravirt und liefern den

schärfsten and boten Druck.

Thlr. 35—50

2 Schriftkasten Thlr. 300

uigmzGu Dyf Google
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Apparat zum Abziehen

der Correetiren.

'•nur. Eisen.

Wohl da« Einfachste und

Praktischste zun Correctur-

Abztehen.

11"—SO" innerer Raum
Thlr. 80

18"—30" innerer Raum
Thlr. 40

Der Cylindcr, mit Filx

bekleidet, wird, nachdem

die Schrift geschwärzt und

mit Papier belegt ist, bei

massigem Druck über dio

Form gesogen.

Dio Höhe des Geleite«

ist stellbar und kann mit

Leichtigkeit vermittelst Stellschrauben beliebig ver-

ändert werden.

In deu Buchdruckereien der Herren Ernat
Kühn, Franz Duncker, R. OenBch, R.F. Dan-
bitz, K, von Decker, Roaenthal & Comp.,

E. Weinberg hier; F. Hessenland, Ewald
Gen t zensohn in Stettin; Gebrüder Jnnecke in

Hannover; Heinr. Strack in Bremen; Leopold
Freund in Breslau; M. G. Romm Wittwe und

Gebrüder Romni in Wilna; König, Bloss & Comp,
in Madrid und anderen sind diese Apparate

Theil Beit Jahren in Thiktigkeit.

Walzwerk für Buchbinder.

Gestell Holz, sonst Eisen mit starkem Vorgelege.

18" Walzenliinge Thlr. 150

Papier • Schneidemaschine.

Tisch mit Papiorkastcn von Holz, sonst ganz Eisen.

30" Schoittliingc Thlr. 60

Zwei Messer von bestem Stahl, 1 Schneidebrett.

1 Schraubenschlüssel liefere ich, als zur Maschine

gehörend, gratis.

Dieso Maschine ist wegen ihrer Billigkeit und

einfachen Handhabung sehr zu empfehlen.

>ogIe
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2)4 fid) bat an unfern ÄdtneUpreffe 9Jr. I B angebrachte

ntne garbemerTftoftent mit 2 getrennten ftarbemcrfcn, »won ba*

erflt bie gatbe anf grwähnlidjem ffiege oon brot garbcct)liuber

empfingt nnb txrtfcilt, imb ba« jrorile bie auf erfterm ombrilte

garbe wieberum mitttlfi rinn: garbewalje Den biefem in ©mpfang

nimmt, weiter orrtbrilt unb fdilteftlid) auf bif gorm überfragt, io

aufterorbentlid) gut bewahrt bat, fo haben wir unfm anbrrrn äWobtHe

je^t cbrofaQf mit biefem neuen §nfteme oerftb/ii. Xie «orjiige

beffelben finb, wrglia>Hi mit btn heften bt*ber üblldttn hoppelten

garbwcrfrii : 1. beffrrc garbrnoertbrilung , 2. Indjtfrev Wang,

3. längere Xautr ber SBaljrn, 4. geringere $>öbe be* garbewerle«

unb beewegen befftre «rltudjtung bt« Xrodcnjinbcr«, <. Jeiditigfeit,

nad) blieben tiittir obet weniger dteibwal}en eiituitcgen.

fflit fönnen be«balb biefe äRaidnneit heften* empfehlen.

90h«nni»brr«L, Mi IM7.

Altin, gujl & Colin.

Pret ße&raudjte J&ünbprelTen,

J mit 51xC7';t Sentimtter liegelgiöfjr,

1 » 53V»X"0
finb billig )u »ntaufm buraj »lein, ff«T0 & 9*|a in 3eb<inm*lKrg.

llnters,etd|ncte erlauben ftd», bie t>erebrlid)eii «udjbntdrrrt

beftQrr auf eine au ihren «dintUpreffcn feit neuerer $t\t augrbradite

«erbefferung aufmerfiam ui mad)cn. Xie* befiehl barin, ba§ bir

$inbcr um ben Xrudculinber gäii)ltd) eermieben fmb.

Itttd) ba« ^erreijjcit eint« «anbe* taint allo nidit mehr bit

gorm ober bic .Huriehtung wbcrbrn, unb rann jebe beliebige

gorm gcbtiidt »erben, ob mit aber ohne SNittelfteg

ober gar (einem weiften tfanbe.

Xie SHtfatigtcit bieftr «erbeffenmg wirb jtbfitt «udibruder

einlcud)ten.

Tie tfrfmbung «R un« in Urfuijen, «anern unb granT
reid» patentirt.

golgenbe Xiuctereicn ftnb im Srfuje w>n mit obiger «er-

beffernng berfehenen Sdjnellpreffen:

1. S*. ödießenberg'fdie #ofbud)brudevei in «Bie«babrn 1 Sdinell-

prefie mit i'inieiiapparat.

2. Rraii5«v in Cbeffa 1 Sdjnellpreffe mit ?inienapparat.

3. 3ul. Jtrampe in «rnunfdiroeig 1 SdineHpreffe mit Vintntappatat.

4. t»aiten<f)e .fJofbuebbTuderei in Slagbeburg 1 SdnteÜpreffc mit

Sinttnapparat.

5. Scbnapper A So. in ^rantfurt a.'HJ. I getvijlmliäV ^d)iitllpreffe.

B. (S. «anft in iMlbel b. ßranff. o.aH. I bo. bo.

7. «. Sl'oblfelb in IKagbebiiTg 1 bo. bo.

8. 3d)ärteffd)e ^utbbriKterei in 9!(lrnberg I >2d)neQpreffe mit

yinienappacat.

9. $enro Vitolff'« »erlag in »rounfämeig 2 Steinbrucrldjnellpreffen.

10. 5. grieie, .Ooflit^ograpb, in SRagbeburg, 1 ge»db,nlicb.e «d)nfB-

preffe.

11. 3uternat. Untoerial-«iieftflImig in fori* 1 adinettpreffc mit

Stnienapparat.

|t^nni»btrg, 3n(i IH67.

Mtutfit $Sud)5rud;-1£tal;tnmafrc
von

Maschinenmeister in Berlin
Kurfurston-Stnww 7

empfiehlt seine durah die beeten Zeugnis«© em-
pfohlene und In den renommlrtesten Offleinen

eingeführte neueste Bnchdruok-Walsenm&asc.

Frei» pro 100 Pfund 26 Thlr. excl.

(C>iae uoHflönbigr ^ufagnufrrri, melax oor G Mbtm neu

^" eingtrid)tet würbe, ift f$amtliemxrl>älmi<|e wegen biQig ju

uerfaufen.

Xieitlbe cnibdlt ca. 45 Str. Triften in 70 (Skrnituren,

eine Xiugler'fdte greife sc. nebft Verlag« -.Irtiteln , bie ebenfalls

in Äant mitgendfnet werben. Cfftrttn bittet man unter A. F. G.

an bie Crpebitic-n gelangen ut lafjeu.

(Sine *«pierid|ntibr ÜDafdinr, 1 Mb* alt, wenig gebraudit,

aus ber Rabri! von g. 5l'"id) inCtfrnbadi a. Dt. mit einem t,'idn>

maaft oon (»5 14 vinitim. ficht fo|ort billig ^um *«er1anf. Wäbere«

bnrd) bie ISrpebitton biefts blatte*.

<iin gewanbter, in teber !ff}ieb,uHg rrfabnner TOafd)intn

meiftet, ber gute ^engniffe üb« leine «eiatiigung unb bteberigen

?eiftungen beibringen Iinn, ftnbet banernbe Sonbition mit «oiortigem

eintritt in ber

4;. «. Witfidridjm JDofbuAbrucfcrci in jBarmnabt.

aiidjeg faer ^attfer ytttämtMHt
anf« iaitberfte au«geiilbrt, I' 1 30a im Xutdimeffer, pofttiu unb

negatio (idiwarjer ^runbl gefdinitten n Slid>.- I Il|lr. ftrt« twnätbig

in ber Jt,lograpb.i(dKn Xnftal. Nu ^ m<jm
CranienftiaBe <W.

3m Beilage »oh <£. <Txi|rBHimi in vambtirg ift erfdjitnen

imb bnrd) aOc Sud)- nnb Munfibanbluugen ju bfjieben:

32 3taUigrapt)ird)r Hluflrrblättfr

affer ^^iiftgattungrn

mit ben eevfdjiebenartigften «erjierongen im neueiten «efdimad

i«<

«alligrapben, fiitb. ogrup^eu, »raoeure, ed)ilbermaler
r

fo wie für $erebrer ber bobem Ä«lligrapb,ie

TV«

«djte, ieb,r eermeb,rte unb werbefferte tuftage.

*rei« 24 »gr.

»ebigirt imb b/rau«gegeben »on «leraitber fflalbow in Seipjia, - Xru<! imb «erlag ron «leranbtr JBalbow in eripjig.
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HERMANN HEXDIMCH
bffn iMfikm, Ctadinim,

Tabellen in allen Oruanen,

>lnU<faar». urnl VMleaktrl«. a,

naua.t«« O»»ohm»e*

rrcmrl 4XK)(luiitl

piakata

in rillt» turtum naD /oimm,

Tal» Heiler, l'nisraiiimi». üriefe,

."'i^e- on>j ''/• it '* tl'j'L

R*ekauBfra

•rt.rft »if flilli41U

Mhnetl und tfr.uriifiAi-kvoll *>tf«r>Tlftt

.

VolliUndifM

1 rilu««— I Jliren".

-c.Q 3SISS8, 3>
Ober-Murkt 10 |i»rterre, früher Mark! IC. I. Kliiee.
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sei 'S« 3«fjftriiif<rfiiiifl aar »« ?*riftr 3fi»fttiriiii9. 3«

tUCHdjbmÄerfunfJ auf ber^arifer*»*PeCuitfl

oon ^rrbinanb £d)lothe in Hamburg.

II.

Paul Dnpont, Imprimerie Administrative, Ruc

GroncUe-Saint-Honore 45. Filiale in (£lid)t), ift ein

3nftitut, welche« man jii befuehen nicht oerfäumeu borf.

Daffelbe ift i5igcntl)itm fintr Actiengefelifchaft mit einem

Capital oon 2,100,000 gr«., repräfentirt burdj Aetien

jutn •Jcominalmcrtbc oon 500 gr«. Diefe befinben ftc^

in wenigen 'JJriöathänbcn , finb lein C*egenftaub ber

3*örfenfpeculation unb bringen eine jaf)rlid)e Dioibenbe

oon burd)fd)nitt(id) 7— 10°« ein. — Der gläd)euramn,

weldjen beibe ®cfdjäfte einnehmen, beträgt 22,(Xx»D^ftrciJ -

Da« ^crfonal befteht au« 1100 «ßerfonen, baoon finb

200 feilte in ben oerfdjiebeuen Surcaur unb 'JOO al«

Arbeiter in ben ©rtjer« unb Drucferräumen thätig. i'ier

Dampfmafdjinen, 44 3JuoV unb ©teinbrucffd)nellprcffrn,

30 $anbpreffen unb 10 tm>raulifd)e (SHättmafd)inen unb

Satinirwerle, fowie Ho.ocxi ftehenbe formen im SRaterial'

wertfje oon 2,000,000 gr« , geben einen begriff baoon,

welche enorme Leiftungflfäfjigieit ba« $au« ju entfalten

oermag.*) Säglid) werben 700 iHie* Rapier bebnicft;

ber llmfah betrug im 3ahre 1855 2,118,895 gr«. 52 G.

uiib flieg im 3<*l«x lHOd auf 5,035,617 gr«. *>0 t£.;

währenb ber jWälf 3«')" oon 1*55 bi« 1>«J<.> beziffert

berfelbe fidj auf 48,044,041 gr«. 99 G. — Die Drucferei

oon Dupont ift eine ber erften, welche ihren Arbeitern

STfycilnabme am Reingewinn gewährt. 3<ber berfelben

erbalt feinen Ambril an 10°« be« idbrüeben :Uetto»gr«

trage« unb bejieljt auperbem im Salle einer Ärantheit

täglich 1 gr«. 50 G., b,at Arjt unb iKcbicamentc un<

entgcltlid) unb fdjlieijlid) Au«fid)t auf tynfton im Alter

bei abnetnnenbeu Streiften.

Die 2hid)bructerei befdjäftigt fidj überwiegenb mit

ber Anfertigung ber abminiftratioen Arbeiten, grö§tentb,eil«

ftehenbe formen, toelcbe allein einen atifct^nlicben Staunt

in Anfprud) nehmen; e» »erben aber aud) 35Ucber unb

3eitfd)rifteu , fowie Vuruaarbeiteti in groger t*ollenbuitg

geliefert. SKcine 3ett geftattete mir nur, ba« Gtabliffe«

meut ber 9lue> «aint-jponore in «ngenfdjetn ju nehmen.

Die Arbeit«räumc befinben ftdj in einem grojjen alten

©ebäube, weldje« notdürftig jur Drutferei eingerichtet

ift; batjer »ermißt man audj bic grofjen bellen 'BAU, bie

•) 3«ri Skiiyidc «B(ini alt »dtfl HrtfSt ttrata: *wn ft«Ut»g Ut

»u«(l<9«BA »rurtc tu Ufte nu»Sabc. timitjimvi etil«« flatl, im )«i

»antci.1 in ea Jl«*t «« ;>l. «in auf teil I. «*tU 1»«T 8 «tt««<

Iic4i»t!- «i» «»Nrm.i Krntu 4W)..iOo OMift.tioi.ru filt t« 4Hmrl<*ii4t

»etni liitlll *t(cB(4af< , in t«i »«rbtu «ctcaill. nunriict ant »«•

kuitt<B In #jhM » 'W «»neu. bmstn adjt t»o<n «fc^dtrlcrt!

man oon einem fold>en @efd|äft toot)( erroorlet. I5ie

Sdjiifllprtffen finb in fed)« ober mcftr oerfdjiebenen 3»»'

mern untergebrad)t, reoburdj ber großartige ßinbruef, ben

ba« 3nftitut bei anberem Arrangement madjen mürbe,

mefentlid) abgefeöroädjt wirb. (Süie befonbere Abteilung

ift bem ^^^«brurf, ber Au«flib,rung oon ©ertb>apiercn,

3U>tftrationen ic. geioibmet. ^pier unterhielt id) mtd)

and) mit bem Drurfer ber berühmten Verrieb
1

fdjen

groben, einem eben fo tüd)ttgen a(« anfprud)«(ofen ÜJianne.

Die $unrtur(bdjer für biefe aWufterblätter tote überhaupt

für mehrfarbige Arbeiten werben burd) einen cuifacbert

Apparat oor beginn be« Drud« fdjarf unb rein au«»

gefd)(agen unb bilben ein mefentlidje« 3JIoment für ba«

genaue 3"«nanberpaffot ber garben. 3d) erhielt oon

bem liebeneroirrbigen granjofm mehrere au«ge)eid)nete

garbenbruefe Derrieo'f^fr <£ompofttion oon hohem thpo»

graphifdjem SJerthe. — SN»« (stabliffement verfertigt für

iJapiergelb :c. fogenaunte unnachahmliche ©runbplatten unb

iüeriierungen unb ift für jebe Art ber Ausführung auf

ba« ^orjüglichfte eingerid)tet.

Zu Lithographie arbeitet mit 21 treffen, barunter

ü @d)ne(lpreffen; fic geht mit ber $ud)brucferei ^)anb in

Jjanb unb ba« häufige 3ufamiiientoirren beiber £mtiQt

für eine unb biefelbe Drucfarbeit bringt bie beflen Re»

fultate hetoor. Aud) ber Ueberbrucf oom *uchbru<f auf

Stein Wirb unter bem Warnen Ibpo « Lithographie fet)r

piel angemanbt. —
Tie AbminiftratiD'^uchhaiiblung befdjäftigt

fid) mit bem Verlauf ber ®efet}büd)er, SDtaituale ic. für

bie oerfdjiebenen *ehörben, fo wie ber Formulare, beren

biefelbcn bebürfen. Aud) beforgt fie bie (frpebition oon

17 im {>aufc gebrueften officicllen ^ettfdjriften für Ä^anbel,

©etoerbe, t'aubiBtrthfdjaft , Warine, ^olijei tc. — Hin

gebiegener claffifdjer Verlag bilbet eine befonbere Abthei«

lung ber 33ud)hanblung, »eld)e aud) eine bebeutenbe Au«'

roaljl oon 3d)ulbud)etn :c. bebitirt.

Da« jmeite (Stabliffement oon $au( Dupont

in tilichh, au§erha(b ber gorrifirationen oon $ari« an

ber S?rücfe oon Aenierefl gelegen, befchäftigt 2<R> äejer,

40 A>anb' unb tSchnellpreffen unb liefert täglid) drea

4<i0 bebrudte 9iie« ober 200,000 ^ogen. 3« ei«tm

befonbern Raunte arbeiten no<h W) Seherinnen, welche

ihre eigenen @efe|}e haben unb oon ben HKdnnem ftreng

gefchieben finb. Der Einführung ber weiblichen Scfler

follen oon ben tyirifcr Ihpographen uuenblich biet £d)Wie«

rigteiten entgegengefett worben fein. — Die Schrift =

gie§erei liefert täglich 70,000 »uchftaben unb oerforgt

auch i*a* ^arifev ©efdjäft, »eld)c« allein jährlich für

100,000 g-re. Vettern unb (Sinfaffungen oerbroud|t Da«
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©tfammtperfonal be« litabllffement« in Gllchi), al« Schrift«

gie&er, Stereorapturt, Strjer, Seherinnen, gactore, Su<6«

binber, 3Hed)0Hifcr, Commi* tc. beträgt <MK> <

ptrfonen.
#
)

f5aul Dupont bat auch auf tnccbanifdjem ©ebiett

SWancbe« für bie Suchbruderci grtban; «" Herrin mit

iUiclor Derniamt bat tr mehrere öorrecturprrfftn

ronftruirt ; mit Dorrt unb kartier baute er ritte litho«

graphifche ciDlinberprrffc (1200 Abbrücfe täglich) unb mit

Soirin ritte bt*glridjen, weicht täglich H()(X) Abbrücfe

liefert unb 6000 gr«. foftet. —
Seim Äbfcbiebe würbe mir im Comptoir noch ein

febön gebruefte* 5 Sogen ftarfe« $cft, in gr. Veriton«

Dctao mit Umfthlag in garbenbrurf überreizt, betitelt:

„Notice sur les fttablisscBienlx de .V. Paul Dupont,

Jmprimcur ä Pari*." gür bie oorfteljenben »Ja^lai'

angaben (amen biefr gcbrutfteii "JiacbiBrife feljr rrmünfebt.

Die bie«jährige Crpofition t)at Dupont fehr reich

bebadjt; außer oerfebiebenen SRafchinen i3nocntion Du-

pont) unb Drucfroerlen (bemeTfen«roerth: f'ne Imprimerie

en 1867) ftnben mir eine complcte Sttcfcbrucfrrci unb

Schriftgießerei en miniature oor. 3n brrfclbcn arbeiten

oier bübfebe Setjtrinnrn in faubercr fcbwaqcr Sloufe;

eine Heine Schncltprcffe unb ein $anbpreßd)en wran

febaulicbcn ba« Druden, n>är)ren& baneben eine burdj

Wae getriebene Oirjjmafcbiite bie Schriftgießerei rrprä^

feutirt.

Da« (tytfcbäft bat auf alten Aufteilungen, in roel<

eben e« oertreten mar, Au«itirbnungen erholten.

Charles Derriey, Uue Xötre-Dauu-des-Chantp»

ti & 12, foilte eigentlich unter ber ftubrit „ Schrift«

gießerei" erwähnt »erben, ba er aber beim Sc|}en feiner

groben otelfadj hilfreiche Jpanb leiftet, alfo aud) ;n ben

(Sehern gcjäblt werben lanu, fo möge man biefe 9lb»

weiebung oon btr ftegel geftatteu. D erriet) ift ber

Sdjöpfer be« neueren ttjpograpt)ifcben Wrfcbmad« in

gronfreich; fein Album bilbet ba« SDiufterbuch für bic

Scher unb Druder feine« Saterlanbes. Cr ift uncr*

fchöpflid) in ber (iompofition neuer Steuerungen unb

ftrebt banacb, burch leichte, gefällige Arrangement« ba«.

wibcrfpenftigftc Material gefügig jtt machen. Viiiicn biegt

er nad) allen gormen, (Siufaffungen werben baran gefeht

•) £Mfr nidviUI an* tci httoimie ^rtriftlclei 'JNcsliKCt. wclicr lt»5i

feine 4a«j au* üimtu )u1iuiin«gc|cfl< iMuitnKrn iuiuc aiWfuBtc. £c:tt(ui

tat n «06 ta» Sc.iuit iVntian'« 11.1t diit Otniprt, Amor mir "(IlM f, an-

4.<l<iiia,t mit «Ticiin tkjt küiiIc tuvil ttt aalinrcTtciii.i* tumtpeUt l^i>*m-

Uttn Mi tvvi'ilvartiHtnt imita tic iotifclt »nuBittriuiiA |ctr« .Vifb.irnoflru.

— Xtrilc» du au iNciM iiict c.uc« t>lranU|vtKi(S{U .imaaimi..|«lla IctiK-t

unb ba« dtefultat ift faft immer tut gliufliebe«; foge«

nannte „Regeln be« Sa(5<«* erifriren für ihn nicht unb

ba« macht feine Arbeiten eben fo fchiDungt)o(l.

3ßan bat D errien mit Unrecht ben Vorwurf ge«

mad)t, bag er btr 9(u«ftrllung nicht« weiter al« fein

Album jittommtn lieg; allein biefe« Album bietet aud)

mehr al« eine ganje Collection anberer SRuftcrfachen.

Dcrritu ift ein gemüthlicbtr granjofe, welcher

feben £u(bbruder junorfommenb empfängt. Augenblidtich

ift er im Segriff, bic bebeutettb oergrb§rrtc ©iefjtrci,

welche feintn reijeuben (garten begrenzt, mit Dampf«

betrieb ju eröffnen. <£ine feiner leeten Arbritcu ift ein

j

ingeniöfe« V'inienfnftcm, um Otter- unb Väng«linien gleich*

jtitig fetjeii tonnen, ohne btit jtnfaQ ju beinerlen. Die

i

Prärie wirb aber oiel bagegeu cinjumenben hoben, ba

I

biefe Sleillöfec mit bot barauf brfinblichtn Vinicn jebeu.

: fall« (eicht befebäbigt werben lönnen, unb wenn erft tine

i Vinte täbtrt ift, fo taugt ba« ganje stücf nicht mehr.

Die tinjelneti Vinienfigureu fehen beit i)<oten-Zari|'trichtn

ähnlid). ')la<b einem oorlirgenben frobcblatte fd)cittt aber

aud) ber Drud biefer vinienfi tiefe mit einiger Schwierig'

feit Dcrlmipft ^ti feilt.

Marne & i'o., 'IJariö unb üour«, ift ein befamttts

. großartige* Druderei • Ctabliffcuteitt , welche« mit einer

j

ftattlichen tRcihe feiner htroorragettbfteu x'lrbeitcu uitfer

3ntercffe in Slnfprttcb nimmt. Ter au«gebcbntc Verlag

biefe« Wtfdjäftc«, mit welchem eine Sud)haitblting oer«

:
bunben ift, beftebt tum großen Itjcile au« tf)cologifdjtii

aötrfcu, Wcbetbüd)an, Sibcln, Sd)ulbitd)crn :c, baoon

ftnb aber befonber« bie fatbolifcbcu Anbadjt«- unb SDlfß=

büdjer mit einer Sorgfalt unb Sauberfeit gebrueft, welche

ttnferc gerechte Sewunberuug erregett mu§. Auch in ber

•tulographic leiften Ü)lame »v i£o. $>erDorragcnbe«,

Wooon wir in ihren illuftrtrten Derlen oiclfad)c Seweife

finben.

Henri Plön, Impritueur ile l'Kmpcreur, Kue

Ciaram,ii!rc «. Crjcugniffe ber Sutbbrmferci , Sd)iift»

gießerei, Amniographie unb ber oertvanbten gädjer, welche

in biefetn ^aufc orrtreten finb. ^o(;fd)ttitte in minutiö«'

ted)tiif<her gertigfeit, tnpographifche garbenbruefe unb eine

ftattlidie Oceitjt oon fchbn att«gefuhrtcn Stichern au« allen

gächern ber ttunft, SxMffenfdtajt unb be« viultue. (Sin

20 Seiten ftarfe« $)tft mit garbenbrudtitcl unb rother

Seiten-Üinfaffung enthält ba« Scr}tidjni§ ber attögcfteUtcn

, ÜJcrlc.— Sei i3(on arbeiten 14 Schnellprcffen, l<»^>anb'

preffen, f> (>Mättmafd)intii , 6 WicBmafd)ineu , bei einem

^erfonalbeftanb oon über 300 ^erfonett.

.
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Firain Didot freres, Als & Co., Rue Jacob 56.

Sllte berühmte Drudcrci oon ©titruf. ©iffenfchaftlidje

©erfe in »erfdjiebenen ölten unb neuen Sprachen.

J. Claye, Rue St. Benoit, St. üormain 7.

Horjüglicb eingerichtete« ®efd)&ft Don bebtutenbem Um*

fatiQC. ©erfe, 3lluftrationcn n.
f. »., barunter au««

geeignete Arbeiten.

Wiescner, Rue de Laborde 12. 3?or}ug«mcife

mit $>erftelluiig oon ©ertbpapieren in felttner 5Jollenbung

befdjäftigt , finben wir tine reichhaltige 3ufammenf»ellung

brrartiger Arbeiten in Sarben, bie roir in Deutfehlaub

bie jefct in bitfer 9fci«b/it unb Sdjönheit nidjt b/rpftellen

Best, Ruo St. Maur, St. Germain, liefert au«'

gejeidmete |>oljfd)nitte. 8lu»geftellt unter Slnbern: ,-JIa-

gasin pittoresqite'. eine brillant iUuftrirte 3ritfd)rift.

Poitevin Ijat ein Sortiment febr eract ausgeführter

1dfflrapbfm ' üJJarfen , auch S^ertfjpapirre unb Serien,

V. Janson fdjöne fartographifche Brodten unb Ghromo»

litlwgrapbien, Banel brillante garbeubrude jürötiquette« jc.

aufgeteilt.

F. Appel, Ruo de Delta 12. t'ithograpfuc unb

^räge>9(nfta(t, liefert Ctiquetten, gebrudt unb geprägt,

8nnonccntablcaiir ic. Da« ©efajdft arbeitet mit einer

SKenge $oguet'fdjrr Steinbrud'Sawellprcffen unb t>at

eine grofje S(n$ab,t oon Drudarbriten auegeftellt. Sine

bübfdj aufgeführte 3lbre§farie in reiner Prägung lag jum

SDlitncfmten au«.

Reibel Feindel, Hne Turcnne 14. ^reichhaltige

SluffteUung b"bf*er litbographifdjer garbenbrutfr. 3n

btn Arbeiten fpridjt fid) @efd)iitad in ^erbinbung mit

hohei" tcdjnifcher gertigleit au«. Die garbenwabl ift

oorjuglich, bie garben fclbft brillant Die un« oor»

(iegenbe Slbrefrfartc biefer empfeblenfmerthen llthographi*

fetjen Slnftalt, in leichtem garbenbrud aufgeführt, giebt

»on Cbigcm ba« befte ^tugni§. Ucr ^cfifcer ift, wie

fdwu btr -Jiame oerräth, ein Deutfcher.

Silbermann in Strasburg, SDIeifter auf bem ®e«

biete bec ttjpographtfdjen unb lithographifchen garbem

brud«, figurirt mit 58 oerfdnebenen ®cgeiiftänben,

barunter utcle ©erfe oon 'Öebeutung. &mt\ grojjc

»rahmen jtigen 40 bioerfe gelungene garbenbrude unb

eben fo oicle $oljfdmittprobcn, ein Jllbum 190 Vignetten,

ein anberef 170 Drudfadjen für taufmännifehen unb

inbuftrieüen Wefd>oft«bctrieb, grö&teiitheil« in Sarben.

Berger-Levrault, Strasburg, $«beutenbe« ®e»

fdjäft oon SWiif. sKeine garbenbrude, Noten unb ©erfe ic.

Staatsdnifkerei in ©ten. ®ro§e «iifwatd oon

^radjtbruden in allen ^atiationeii. Die Coitcurrenj mit

ihrer iJarifer dSollegin rotrb ihr leicht gemacht burd) baf

iminenfe Material, welche« ihr befonber« auch in orten«

talifchen Sprachen ju ©ebote fteht, fowie burdj bie be»

währten Ärciftc, welche ju ihrem Wuljme mitwlrfen.

P. Zananki in ©ien, oortbeilhoft befannt burch

feine oietfacheu feiftungeu in thpographifd)em ^Silber»

J

garbenbrud, Ijat aud) bie '8u«|teUung mit fd)önen groben

j

feiner »nftalt bcfa)idt, worunter bie garben= Unb 3rif<

i brttde befonber« htroorgehobeu ju werben oerbienen. 9u«
'

feiner Stereotypie gingen bie babei aufgelegten fdjarfen

1$apirr«Slbgüffe h«oor.

Engel & Sohn, ©erthpapiere in Lithographie,

(Stich unb en Relief. Schöne garbenbrude.

Carl Fasol, ©ien. Stigmatrjpeur, bat eine

Saft-- unb Drudprobe feiner ßrfinbung au«geftellt. Die

Stigmathpie will au« fünften, in oerfchiebenen feinen

unb fetten Kraben auf
1
4^etit'®eoierte gegoffen, ganje

vtioer ju|ammc]:|tQcn uno |o oer yuii|natiou ein neue«

$ulf«mittel an bie $anb geben. Da« SBluntcnftüd,

j

weld)c« wir in biefer SDcanicr aufgeführt fahen, lägt

allerbing« weitere günftige ßrgebniffe hoffen, bod) hat

ba« @anje immer noch tttt>at Stidmufterartige« an fia),

wa« wohl fehler ju oermeiben fein bürfte. Scwunbernf«

würbig aber ift bie ($ebu(b, mit welcher biefe Zaufenbc

oon ©roierten, oon benen 3(5 auf ein Cicero • ©eoiert

gehen, aneinanbergefügt finb.

Gustav Ehmich, ^eft. Drudarbeiten unb Süd>er

in allen «ufführungen. — ?lbrefdarte mit Knfidjt ber

Druderei-!Känmlid)feitcn in §oltfdjnitt.

Giesecke & Bevrient in i'eipjig, eine ber t)awv

ragenbften 'öud>brudereien Dcutfchlanbf , haben in einem

großen 9tahmeu eine ftatt(ia)e änjaljl oou üßufterarbeiten

jufammengeftcUt. Die Witte bilbet ein mit allen Situffen

be« Drud« aufgeführte« i5mpfehlung»tableau, in welchem

faft alle Drucfmethoben, aud) ber Steliefbrud, repräfentirt

finb. (Stnc Smpfehlungffarte biefer Cfftrin jeigt $rä>

guugen auf, wie fie in foldjer 3art^« t 111,0 ^tK,c *»olpt

noch nicht bagewefen finb.

9lu« £eipjig finben wir ferner: F. A. Brockhans mit

ber ^Uuftrirtcn 3c>Iun0 Ull° bioerfen illuftrirtcu ©erfen,

Vithographien unb Stahlftiehen, fowie ßrjeugniffen ber

Schriftgiefjerci; Carl B. Lorck mit einer Sammlung

orientalifcher ©erte in gleichen Cinbänben unb Breit-

kopf & Härtel mit ttarem unb fcfjöncnt SDcufifnoten»

Drud.

St&atodruekerei in iöerlin. ÜReidje Slusfteüung oon

^apicrgelb, i^riefmarten, Jrantocouoerten, bereit galoano-

23«
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plofrifebe gorni ojlinbrifd) «ebenen ift, $e(tograpbien imb
|

äinifferbrud. tffedjt febenewrrtb-

W. Gronau unb Trowitzsch & Sohn in ißerlüi

Oriuirc« ott er)tere oura) twseiiciuuT
,

^auiftpiotJcn,

gatüanifd>e platten, Siogenftege, Stempel k., ber Untere

burd) Atalenberbrud, äerib'enjtcn , «udjbruderri Utrnfilicii,
;

2ßeffing(inien, Stempel unb Sdjriftproben (gute frebräifdje),

befouber« burdj gefdjmacfDoUe (Sinfaffuugrn. £ie 3)iufter»

leiftungen biffrr (9efd)afte in «mbbrud unb Stbriftgieiierri

finb befaiint.

Ernst & Korn, Berlin, «damit burd) baS 9fr^i=

tchonifebf Sillenbuch. Sehr fdjöne (ibromolit&ograpbif-

Breidenbach & Co., £liffelborf. iJrodjtooUe

Sarbenbrudr. Scknlgen bafelbft: (Solleftion religiöfer

SJilber in oorjugtidjen Stablftidjen.

Pierer in ältenburg. Brilon in 19 Rauben, fo^

tote Stbgüffc au« IJapiermatera , meld)e cid ju wüufd)cn

übrig laffen.

Fr. Vieweg & Sohn, -.yraunfdjwcig. Webiegene

2krlag*roerfc mit 3Uu|trationcii , au&erorbentlidj fauber

unb fd)ön gebrudt.

Cotta in Stuttgart, eine ber gro&artigfteu beutfa>en

«erlagffbanblungen mit «udjbruderci. tilaffifer in rcidjer

»u*wabl. — Hallberger ebettbafrlbft: 3Uuftrirte Leitung

„lieber voitb unb aOtcer", „3Uuftrtrte ©elf unb bioerfe

«erlagswerfc mit §ol$fd)nittcu.

£ie iliieftellung ber bänifdjeu £rudu>erle ift

imbebcutcnb; 2 dt »eben jeigt eine *Keil)e oon Jllu|tra>

tioiten in .pol;fdinitt, Stnficbten be& vaitbes barftdlenb.

cuglanb ift burd) mehrere oirmen, fowie burd)

eine uuiabi oon 3eitung*titdn oertreten, bodj fanb fidj

nicht* J£)cvuorragenbe«. Die Jarbcitbrude ber (Snglän&er

erhalten burd) ba* faft beftattbig burcbfcbimniernbc »9rün

etwa« «mptjibieuartige« , ma* un* bei aller technifefcen

«Plleubung red)t frbftelnb berührt, dagegen gefällt ber

englifcfcc «ücberbrud mit feinen fdjarfen, fummetrifchen

Vetternformen beffer. — Die 2Mbe(gefellf<baft mit iljren

töpograpl)ifd)en södebrungemitteln in allen Spradau

iutcreffirt un« weniger, al$ bie oerfdjiebcnen lilaffifer»

2(u#gabcii, welche an «iuigfeit (u. 31. 2b,alefpearc uoll;

ftänbig für 1 21). 2t.) ihre* bleichen in ber ©dt i

nid)t finbeu.

«on ben belgtfcbfu Druderetcn fiub ju erwähnen:

Weissenbruch unb (inyot, Trüffel; C. Annot-

BraeckmaDn, van Dooaselaere (bübfeh illuftrirtc ffierft),

unb Ed. 4 S. tiyaelynek in ®ent (fdjöne ©oppen.

bmde., fomie H. Castermas in lournai (i^Ubfcbc

iL*erlag*i»erIcj.

Sinoaaa & Toorey, «rüffel. 1Jbotolitbograpf|ifd)e

Ciopien alter roertbooller rrude unb $ol;fd)nitte in

Dortrcfflid)er Ütueflibrung. ein große« heliograpbifdj

Ijergeftdltee Vanbfd)aft«bilb ift nad) einer angefügten

Skmeriung am 2. Januar l^tj? in Angriff genommen

unb am 3o. Januar oollenbd.

X. Ti-tterode, jlmuerbam. Stempel unb ülbbrüde

orientaliftber 2cbriften.

Sythoff, l'enbcn. titrinefifttoc Trude.

Job. Knsch«Hle & Zonen, $adein. «ebeutenbe

«udjbrudcrei unb 2d)riftflic§rrei , proburirt mit Vorliebe

oorjüglidje orientolifa>c ükrfe, jn benen bie 2tempd ber

2d)rtften Criginate be* ^aufw finb. i*apierftercon>pcn

mit galüanoplafiifdjcm llebequg. ©ertljpapicre. rruderei^

Utciifilien.

v. d. Wejer in Groningen bat eine red)t feben«»

»crtljc <iollccrion non ^eprobuftionen alter Xirude ifog.

auaftatifdicr tmd) outfgefteüt , »eldj: neben red)t Maren

i«t)otol'tl)08Wl)'«» öaö $>au8 febr empfeb,leu*rocrtb

rrfdjciiien laffen.

MineNi in .Kooigo ()at neben anbern weniger

bcbeutenbeit 2adKn ein Ö5elegeubeit*werf „Per l inaiig»-

rasi'jue ilel MonumcnUt a Dante Ali'jhiTi" gefaubt,

wddjc* fcljr fauber unb gcfcbmaduoll auf $olj

gebrudt ift. fic $ol$fafern bilben einen aitgenebmrn

Untergrunb.

Keclnsiono in 2aoona wirb nur beetjatb erwäbut,

weil er in ^robucirung oon gefajntadlofen Arbeiten bie

italienifd)e Jlbtljeilung verunziert. (5ine Äbreffc an „La

Prhirqns«i Marin Pia di .Sarot/a" mit farbiger tfanb*

einfaffiing ift in «eilig auf 2ay, Crurf unb ?lrrange

ment fo total ocrfcblt, ba§ bie ^tinjeffin fdinxrfid) *int>

jiiden über bie Slufmerffamteit empfunbeu b»ben wirb.

Xcr 3itgcnicur K. «uidi in tfom i)dt eine fem

gearbeitete Reliefmafcbiiie auegeftellt. •

Lallcment trire», viffabon, probuciren überrafdjenb

fd>bne Irudarbeiteu jcöcr Art, fo baß biefelbeji mit

benen ber titdftigften beutfd)cn liollcgen breift in bie

Sebronteu treten föitnen. i5orzügltd)e garbenbrude.

Die -'Impreiua nacional in i'iffabon, ein Onftitut,

weldje« früher woljl taum bem "JJamen nad) belaiint

war, oerbient befonber* l)eroorgcl)oben ju werben. (Sine
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%i 3n4tencfitrtiB|l aaf brx 9«riftr SuMuiifi. 390

gefdmtadooU arrangirte 31u«toat)( iljrtr Drudioerfe,

Worunter aud) eine „Imitation Christi", Welebe ficb neben

bem gleithnamigen ffierfe ber Uorifer StaaWbruderei

red)t roob,l feljen (äffen farni, jeigt ben Gifer, mit welebem

biefe Cffidn ftrebt. SWe iljre arbeiten werben aber burc^

ein Xableau mit ber Ueberfebrift: „Hymno de sua AUexia

o Prittcij* Real o isrnhor Born Carlos' . übertreffen.

Die Wanbeiufaffung in Xoubrud mit 3ügen, ®olbbrucf,

ba« 3"ncre burd) bie Pfoten sur $pmne aufgefüllt, rufen

laute "Üeroiinberung tjeroor. Daneben liegen Stempel

oon Xitelfcbriften unb äugrrft f<barfe galoanoplafttfd)e

•Jiieberfdjläge für 33riefinar!en. Dura) bie greunblicbteit

be« Beamten ber portugiefifeben Jlbtbrilung Würbe mir

eine 4 Sogen ftarfe, exaet gebrudte Befdjreibung biefer

Druderei ju ZifM, welker id) bie nadjftefjenbcn ^otijett

entnehme:

Die flunft ©utenbergfl gelangte um 1470 ober 1474

nad) Portugal; im 3abjt 17(39 warb eine „ftöniglidje

Drmfcrei" angelegt, au« roeldjer fpäter bie Tmjn-cniia

national ^croorging. Diefe arbeitet gegenwärtig mit

einem intfottale oon 290 "ißerfonen unb batte im 3abje

1860 einen Umfafc oon 645,570 gr«. Die Slnftalt

verfällt in Budjbruderei , i'itbographie unb Spicltarteit»

fabril, nebft Sdpvij'tgiejjerei, (Stereotypie unb Gtaloano»

plaftif. — Die Budjbruderei, unter i'eitung ber

gactoren Tarre, Sffcllofo unb be greita«, bcfdjäftigt

82 Sefcer, 7 6orreetoreu, 30 Drucfer unb (»7 ^erfonen

in ben Bureaur, bei ben Üftafcbjnen :c, in Utlem 186;

baoon fteben 78 i'cute in feftem ilSJodjenlotm, 88 »erben

nad) ber «rbeit bejaht. (Sine Dampfmafcbine oon

6 ^ferbefraft treibt 6 Sdjnellpreffen oert'djiebener <£on>

ftructiou, fowie 2 Satiiitrmafdnnen; unter ben 21 £anb»

preifeu befiubcu (id) 6 Stautyopeprcffen, in i'iffaboit gebaut,

4 englifchc, 10 franjöfifdje unb 1 9(lbioupreffc au« ßporto;

außerbem befii>t ba« <£tabli|fcment 4 iSorrecturpreffcn

(Sw'tem Dupont), 4 tyidpreffen, eine Sdjueibcmafdjüie,

eine ^obranlifd)e ©lättprrffc, 5*8 Seiften, 126 Sefc=

regale, 292 Scblicjjrabmen unb 45,840 Kilogramme«

an Schriften unb Vignetten, in Allem einen Skrtb, oon

1,1*8,500 gr«. repräfentirenb. — Die Schriftgießerei,

bi« 1833 bie einjige in Portugal, ftel)t unter ber Veitung

jroeier Deutfdjen, ber gactoren 3<>fcPh l'eipolb unb

3gnai Vauer, unb machte 1866 einen Umfafc Pon

83,386 gr«. Sie befdjäftigt 26 Stbriftgiejjer , bei

14 ©iefc unb 2 ß(id)irmafd)intn , 35,<M«> üHatrijtn,

unb befifct einen Honrath, au Schriften oon 40,000 Kilo-

gramme*. Der ®efammt'3noentarmerth. beträgt 508,900

gr«. Sin §auptabfafefelb ift Brafitien. — Die V i t Ij o *

graphie, oon Carlo« 3of 6 b'älmciba Slmaral

geleitet, weift einen Ärbeiterbeftanb oon 26 ^erfonen

auf, unter benen 3 ?itb,ograpb,en, 12 Drucler unb 7 ?ebr»

linge; 13 $anbpreffen (6 i'iffoboner, 4 «ßarifer unb

3 Sranffurter), 1 Sigl'f<f>e, 1 ®uitlod)ir-, 1 ÜRelief'

unb 1 Sdjneibemafd)ine bilben ben med)amfd)en Apparat

ber Stctubrucferei , locldj« einen 3n»entartDert{| oon ctroa

30,000 ftr«. b«t. — Die Spielfarten-gabrif (gartor:

Ooaqiiim Jtojenbo) enblid) batirt feit 1769 mit einem

IVftanb oon 6 Arbeitern; fie oermebjtc ib,r ^Jerfonal im

3ab,re 1814 bi« auf 28, um nad) 9ufb,ebung beö ^ßri«

Pilegium« im 3afyrc 1832 bi« jum gegenwärtigen $eftanb

oon gleidjfall« <5 Arbeitern (1848 fonnte ein Arbeiter

ben ganjen Sebarf btfd>affen) jurüdjulommen
;
3n"entar«

mertb, 22,220 gre. iuelufioe ber oorrätl|igen Äarten.

W. «olowine, }}eter*burg. Stattlid)e «ud)brud=

arbeiten in garbenbrud unb fcbtvarj; mehrere 3ri*brude

unb bioerfe Äecibenjarbeiten. Die ruffifdje Iljpograpfyie

()at fid) ju einer adjtungenxrtb^n $bt)t hinaufgearbeitet.

Hyboff, ^eteröburg. tttljograpbjfdje« 3nftitut. «or«

trefflidje ^eid)itungcn in ßreibemanier, fauber gebrudt.

Fiaska Litteratur Scllskapets Irodcri ^©olac«

titografi, ^>clfingfor«. Jlußerorbentlidj accurat gebrudte«

IJapiergelb, Slcticn unb grancomarfen; faubere 3öedjfe(=

blanquet« unb anbere Arbeiten. ©efdjinadPollc Slalenber

in £l)romolitfyograpt)ie mit ©ud)brud.

Orgelbrand, 4Barfd)au. ®ro§e 5öud»bntderei, Der«

bunben mit Sd)riftgie§erei unb Stereotupie. SJiele Drud<

arbeiten, ein Banb Schriftproben, fdjarfe fapierftercotypen

unb l)cbräifd>c Stempel.

3n (iriwshealand liegt bie Budjbruderei noeb jiem<

|

lid) im ftrgcn. Dcnnocb ift bie :Hu«fleUuug mit einer

j

3lnjab( ^üd)cr obne rnpograplpifcbcn *?ertJ) befdjidt Joor-

I

ben. liine ISollection oon Jiteln ber grietbif<b.en $ti-

tungen giebt ihmbc oon ber n)ad)fcnben Ausbreitung

ber ijtei'fe.

Baker & Godwin, fle»D'?)orf. ^ufammenftellung

einer 3Jicnge oon Drudarbciten jeben ftenre'« in großem

tRatjmen. 15« fanben fid) red)t faubere Arbeiten barunter,

nur betjagten bie garbeubrude uiebt redjt; Sanieren, bie

bei un« als oeraltet unb unfd)i5n bereit« oerreorfen ftnb,

waren b,ier mit Vorliebe jur «nioenbung getommen. So
ieigten oiele ^auptjeUen in ber oberen $älfte öolb, in

ber unteren garbe :c.
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W. M. Marphy Sftkne, 9Jrw > ^orf. ©ebr rtinc

unb accurote Miniaturen in allen garben unb ÜRuftern.

— Ston J. C. Foraan au« Cbio war eine t'tniir»

mafebine für SKunbbogen in btr Mty aufgefteUi.

Damit aud) Don Slfrifa au« bie Iqöograpbie wr»

treten fei, baten wir ba« ©efdjäft oon Rastide in Algier,

mit einer Weibe türfifdjtr unb arabiftbrr $üd)er in ent=

fpreebenben Ginbänben unb farbigen liteln, ju regiflriren.

Slud) in ber ebiuefifeben 3lbtbei(ung war ber 35ud)=

brud ntd)t oergeff<"- (iine 2Reuge djinefifeber 'ißerfe

unb »ilber, in ber biefem SJolfe eigentbümlidjen «Dianicr

gebrneft, füllten einen ganzen ©djranf au«; ein illuftrirte«

SMatt, „Flying Dragm Reporter' in englifd)er unb

ebinefifdjer ©pradje lag aufgefcblagen oor unb jeigte ba»

$otifdwitt Portrait Siapotcon« III.

Der »linbenbrud ift burd) groben au« faft

ollen tfänbern febr reidjbaltig oertreten.

'Sin ©afc unb Drud baben wir nun eine reidje

Sammlung burdjwanbrrt , aud) bie Ginridjtungen einiger

©tabliffemente fennen gelernt. Ueberau regt e» fid),

3<ber will bae ©cbönfte probuciren unb nur ba« Un^

geheuer „2Bobe" tritt bemmenb bajwifdjen. Die oor

einigen 3ob,rert aufgetaudjte unglüdudje Sflauie, ftatt

unfern febönen, regelmäßig gejciibnetett unb leferlidjen

"Jlntiqua^ unb ßurfiDfdjrifteit bie alten unfdjöncn, gegen

alle Regeln ber 'äeftbetif oerftojjenben Vettcrnformen be»

oorigen 3-abrbunbert«, in weldjem bie iöutbbrutferei

befanntlid) im tiefften Verfall lag, wieber einführen,

ift leiber nodj immer triebt im SBerfdjwinben begriffen.

<£« wäre traurig, wenn bie Inpograpbie, auf bem $öljc>

punttc ber t'eiftungen ftebenb, je^t wieberum SRü<ffd)rittc

matten follte! hoffentlich wirb ber gefunbe Sinn unb

bie ftreube am roirfltd) Schönen unfere beutfdjcn ©uten«

berg«junger oor ben $erirrungeu iljrer franjöfifd)cn

unb englifdjen (Sollegen bewahren; bie (Sbre, ba» :ßatcr-

lanb ber SBudjbrudertunft ju fein, fei im» ein ©porn,

oorwdrt«, nicht aber rüdwärtfl ju f(breiten.

Senn idj im II. «bfdjnitte bie beutfeben 9fu«fteöer

etwa« flüduifl überging, fo gcftfcab biefe», weil un» bie

i'eiftungen berfelben burd) 5ad)blatter, ikrleger jc. mehr

ober weniger fdjon befannt finb. l$« febien mir beötjalb

widjtiger, gerabt bie weniger befanuten frcmbläiibifcben

Crjeugniffe oorjujiefjeii.

Die Tecbnif befl $olifd>nitt« ift, wie bie }ah>

reid) aufgeteilten groben beweifen, in imnwr fteigenber

(Sntwidelung begriffen; nur mu§ bie «unft in benjenigen

Sd)ranten bleiben, bic iftr burd) ba« ÜRaterial nun ein«

mal gefegt finb. — Die Ubotolitbograpbie, bie

I $cliograpf)'c unb ber anaftatifdje Drud rjaben

unerwartet gro§e Vertretung gefunben unb gewinnen.

.

täglich an Sütcbtigfeit für bie Sunft fowobl ale aud) für

bie Siffenfthaft unb befonbere für bie 3Utertbum«tunbe.

ßrfreulithe ittefultate hat aud) bielShromolitbographic,

fowie überhaupt ba» (Mammtgebiet ber Vitbograpbie

geliefert. Sd}warje unb befonber« bunte Farben für

biefc« Gebiet liefert in bi« icQt wol)l faum erreichter

l
Sdjönbeit bie Sabril oon l'h. Lorrilleox Als aine,

Rue Suger in, oon welchem dtabliffenietit ein reid)»

Ijaltiger frobeu-Slbbrud un» oorliegt.

III.

3d)riftgir|jeret, Stereotypie unb «SalonnepUftik.

Diefe iRubrif ift ibeilroeife febon burch bie oor-

i ftehenb erwähnten ©efebäfte, weldie außer ber Druderei
r

aud) Vettern probuciren, berueffiebtigt worben; e« wirb

i alfo genügen, ba» Örtoäbnen«wertbffte ber fperiellro

©d;riftgiegereien fd)lie§(id) furj mitjutbeilen.

farifer ©d)riftgieGereien: R«unlt & lUbeU, Rue

de Vaugirard 151. 3d)öne ^cefftngtinien unb ©eb>

rungen. — Virey fWre«, Rae de Rennes 142.

9ieid)[)altige ©djriftproben unb "Jioten. — Adolphe

Rene & C«., Rue Mudutne 30. Stempel orientalifa>er

Sdjriften, -Jiotcit unb ötnfaffuugtn. — Loeuület, Itue

de Rennes 10, OrirntalifdK Stempel. — P. Longieu r

Stempel oon ^ierfdjriften, (Sinfaffungen :c. — La»-

|
reut & I>«bemy t Rue Visconti 17. «ebeutenbe

Wießerei, fdjöne öinfaffungen unb Vignetten. — Ratten*

bers & Mayear, Rue de Dragon 20. Stftriftproben

unb Stempel. — Victor tioapy. (Mute orientalifebe

groben
;
aud) beutfefae Stbiiftrn, aber oon fo entfe^tidjem

Sdjnitt, bog mau wobt mit SRetbt einen mit beutfebrn

Vetternformen wenig oertrauten Sranwfen al« ben Ur*

^eoer orniuicicn oarf.

(Snglifdje @te§ereien finb meine» Stoffen* radjt

oertreten; au» 9lmerifa fanb id) eine Inpen- 8d)leif-

mafa^ine neben bem ÜHatrir « (Sompofitor. — Äu»

Sa)weben bat bie QMejjerei oon Berlittj in Vunb

einen iöanb Sdjriftproben gefanbt; bie :Uieberlanbe

finb bereit» im oorigen «bfdjnitt ermöbnt.
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irnüare Stliiiraia(<f|iiif.

"Hut SKu§(anb ifl bie ©iejjerei oon Lehmann in

^ctcr*burg mit tiner hübfdjen 'äusmahl oon St^rift'

proben \u betticricn; nur bic beulten ftraeturen finb

alt unb tiQpiiit). einen ctgctitf|ilmltc^en Giiibrucf umdit

fint (Garnitur ruffifd)cr $othif<b; bie formen finb

aber recht glücflid) übertragen. Sonbcrbarrr Ükifc ift

bie erftc $alfte bee Sitclblattc« jur sdjriftprobc auf

litt)ograpbifcbem Scge aufgeführt.

Die Dressler'fcbe ©iefeerei (gerb, ftlinfch) in grauf*

fürt probucirt jroei grojje üJJeffiuglinieu Satjfortnen,

nebft flbbiurf, Diele Criginalftempel uub eine |tattlia>c

?(njar)l uon Schriftproben.

•JJcjug auf getoinnbringenbc ßrgebniffe befanntlich mit

tveit nifhr Schmicrigfctten )u (äntpfen hat, als e* m
oieten unbebeutenberen ©tobten ber Sali ift.

$eijbart 2otinir-Wofdjinr.

Die girma Sluftin SBoob & tSomp. .in Bonbon

baut neuerbing« Heine Satinirmafchinen, rocldje fich hetjen

laffen unb in golge beffen bem \ü fatinirenben Rapiere

eine burdi Mögen Drucf unerreichbare (Stätte geben.

Unfere Vcfer tjaben gemij? fdjon bie GMalte be» engtifchen

Rapiere« beiounbert. Daffelbc ift meift burd) Slmvenbung

.';r.\tite c Hiuii Wjjititir

Eigentlich "Jeeue« boben wir nach Horftebenbcm

allerbina* nid)t, roa« man fo nennt, ^ablrcid) an

getroffen; ba* ftheint mir aber auch nicht unbcbinnt

nöttjig. Iüj -'ieiK ift nicht jebe*ma( gut, fo wcnia

mie bac ®ute ftet« neu ift. Die oollf ommenere

(Sntwicfclung ber grapljifcbcn fünfte bagegen hat bie

Parifcr Aufteilung unfl fllanjcnb gejeigt. Dae ifl für

ben iVfudjer jebenfallö bas 4tMd)tig|tc, unb in biefer

2k$ietjuug ift c6 hodjft baufenomertt), ba§ bic liommiffion

für bie (intfenbung nach 1'aris audj bie i*ud)brucf er

berüdfichtigte , jumal bie .^amburgifdjc Tnpograpbic in

crtji&tcr (itilinber unb üRef fing platten (anftatt 3ml)

t)ert)orgcbradit.

Unfere Hbbilbung ucrbeutlidjt bie Einrichtung ber

ÜHafcbine gan; oollfommen; ba» tinfa an ber Seite

ftcbenbe ©eftcü ift fjorjf ; an biefe« (»eftell finb jroei,

uoru mit Brennern oerfebene (Maftröhrcn gefchraubt.

riefe SRöhren fd)iebt man in bic hohlen Taljen ber

eigentlichen SHafduue ein, nachbem mau ba# (Maa burd)

ben «tyummifcblauch eiuftrbmen lief} unb et) vorn an

ben Brauern entjünbrtc. <i« ift nicht 51t Dcrfenncu,

bafj biefe Einrichtung für feine Strbeiteit febr prattiirti
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ift 3>cbcnft man, roeldjen ®lanj ein nannte :öügtleifen

0UI o'"8 0Mr vflptcr ucrPorDrtngt, fo lann man fid)

Dcrgcgemoärtigeii
, welche SRefultate erutlt »erben müffen,

roenn fid) nod) ber gewaltige £rutf ber föaljen ju btr

©arme gefcüt.

Neuer ed)lit$awarat.

ilttatt benu|t neuerbing* eifernt Sdjiefftege tfig. 1

unb tiftrne Seite in gorm bev 5ig. 2 jum 2d)licBcn ber

formen. Tie 3>ebanblung ift jebenfall« eine fefjr tinfadje

unb ba« iHcfultat ein bie gorm öoUfommen befeftigenbe*

unb fidjenib« Die Herroenbung biefer Heile Surfte auch,

in fo fern ju empfehlen fein, al« fie febr bauerbaft finb,

batjer nidjt leicht abgcnutyt roerben unb bie gan,)c ÜDiaui*

pnlatiort bee «djlitficn« feine e"d)Wierigteit für ben Arbeiter

hat, ba er burd) bie Weber üblidje ^enufcung ber Jpol;-

ttitc hinlänglich bamit oertraut fein reirb.

tfiue fleine Slccibenjprrffe in ber gorm unferer Hb*

bilbmig oerbanfi fcerrn 5diclter ihre Sntftehung. «Vft

bie .Ibec, bei ber ^anbpreffc einen (Snlinber jur Slueübung

bc« Drude* $n beiluden, aurfi nicht neu, ba bereit* ^'er-

mann in Hamburg bei feiner liorrecturpreffe unb C^rofj

in Stuttgart bei feiner >>anbprcffc (fiebe III. ^b. seilt

154) einen Gnliuber bemifetc, io ift bod) bie flnrocnbimg

einer ttette jum $fa« unb ^erfahren bc* flarrene, foroie

bae einfarfic (betriebe bee linlinbcr* burdi einen SRiemen

originell. Cb biefe* Wctriebe fid) bauemb bewähren wirb,

wollen mir bafungcftcllt fein laffen; bie Tmrfe, meld*

£crr edicltcr auf ber treffe in unferer (Gegenwart

machen ließ, waren, trolfbem fie fein gadimann bebiente.

G G

(Sin £>err (Slemen^on in $anau peröffentlidjt bie

*ßrobe eine« oerbtfferten Statur- sclbftbrurfe, btn er

iJfj^tograpbie nennt Da« Verfahren ift (i>eb,eimni§ bce

Crfinber«, welcher fid) baffelbc patentiren laffen wirb.

»Jiadj feinen $crficbcrungen laffen fid) mit leichter

ÜDJühe unb geringen Soften bie $u 3<JUO ilbbrüdc tauch

mehr i in titrier $tit doii einer platte gewinnen.

Dicfe ueue2)camer, oon ber bei ber SKebaction biefe«

blatte« eine febr gelungene frobe jur Anficht auöliegt,

bürfte oon wesentlichem 'Jiutjen für bie Herausgeber bo-

tanifdjer föerfe »erben.

(*trtc neue tfanflnrcljc.

£err («uftao Scheiter in Veipjig, ber ^cfi^er ber

betannten (Schriftgießerei gleicher girma, fdieint fid)

nicht nur mit ben Schriften, fofibern mit befonbtrer Hör*

liebe oud) mit ben anbertn 'AUatcriolicn bte ^udjbrucfere

ju bcidiäftigcn.

flrtiU fauber unb jufriebtnfteUenb, mürben unter ber £anb

eine* erfahrenen rrurfere roof»! aber felbft b&ljeren 9a*

forberuugen genügen, befonbere meun ber enlinber iorgfälrigcr

gearbeitet roirb unb bie (^ufefebler bce (inliiiber* oerbeffert

roerben. Tae (betriebe bee Marren« ift infofern originell, al«

ein in ber l'iitte ber fturbelrodie befeftigtee ^alinrab in bie

(^lieber ber .Wette eingreift unb fo ben Marren beroegt.

Cb man, roie >>err sdjelttr in feiner nadjfolgeub

abgebrudtcu iiiupfef)(uug fagt, meb,r auf biefer treffe

liefern fönne, roie auf einer Xiegelprcffe, mdebten wir be«

}rotiirln, glauben oielmebr, baß man auf ben Beinen

treffen ber £trren Ulbert * £amm in granfcntbal

(fiebe .^eft 9 1U bce «rdiio) unb tfrifc Oänecfe in SPtrfin

(fiebe £cft 8) eben fo oicl flbbrüde liefern lann, Ijalten

audf biefe %'reffen überfjaupt für oiel prafttfeber.

^trr Äd)tlter fagt in feiner Empfehlung:

„Xa bie ^anbbabung biefer einfadj auf einen lifd)

ju befeftigenben Trurfmafdjine eineetbeile eine fo einfadje

ift, baf; in melen Wefdjäften bie «iroeilen muffigen ÄTäfte

bie befte unb nüelidjfte Herroenbung babei ftnben lönnen.
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fo gewahrt fic oud) anberittbeü« rinc fo angenehme !&e*

idjäftignng, bo§ folche felbft in ^rioatfreifeu ihre

nufcung finben wirb *). Selbft für Fachmänner wirb biefe

praftifd)e 9)foid)inf bei $kfanntwerbrn ibrer Veiftungeu,

Wie aud) ihrer iMlligfeit roegen eine rotllfommene (irjebri

nung fein.

Die ÜMajchine felbft ift gan; von «Sifen unb foftet

im ftabrifpreife gegen 37 Xbaler. *ei einem Wewidjt

ton HO ^funb bat fie eine ^uiibamentgröfse oon 14

j$oU, niuimt nur wenig Wautn ein unb ift binreichenb

grofs genng, um ba« größte JPriefformat barauf bruden

ju Wimen. Diejelbe liefert bei jweimaliger Umbrehung,

redjt* unb lüde, ben Trucf äbnlidj wie bie Doppelidmell«

»reffe, unb ift moit im Stanbe, bei nur mäßigem Wange

mebr feine unb fanbere flbiüge bamit ju liefern, al« bie*

bei einer '.yudjbrucfbanbpreffe ber ftall ift.

Um aber and) allen ^ebürfniffen unb Nachfragen

entfprettjen ju fönnen, werben na* gleicbem principe

biefe '3Nafd)inen aud) in größeren Diinenfionen angefertigt.

Die baju nötigen Sd)rifttt)pen unb Stereotyp'

abgitfie, wie foldjc ber bctrefjcnbc 3werf erforbert, fönnen

jugleid) in größter ?lu&war>l nach beigegebener reichhaltiger

Sd)riftprobe au« ber Sdjriftgiejjerei bee Unterzeichneten

auf bie für bie ^Üiajdiiiie eiitfpredwnbc £öbe mit ent«

nommeu werben, wofelbft aud) eine foldje l'iafdjinc ftetö

im Wange unb bie praltifcbe flnroenbung ju erfebeu ift.

&ür auswärtige abnehmet- werben leidjt faßliche, auf einer

foldjcn üMafdnne gebrudtc flnweijuugcn grati« beigegeben. —
3u ber üJiafdnue gebörig werben jwet Scblieftrahmen,

ein Sefcwinfelbafcn unb eine SSJal^e gratis geliefert,

bingegen 1i)pen, Drutferichwärze unb fonftige ^ebürfniffe

billigft bercebnet. ?lud) werben auf Verlangen Dorber

Dructproben gewünfd)ter Sachen geliefert."

gor ^am^ftrffrtfrnerKnft

F. Den ^cfUjern oon Dampfmafchinen gefdjiebt e«

faft alle läge, bafj ihnen neue (Jrfinbungen angetragen

werben, weld)c ben ^Jwecf haben, (Srfparnifje an $Jccnn>

matcrial fjerbct^nfü^rcn , unb c« ift nicht leicht, fid) ber

Sdjtoinbeleien ju erwehren, welche unter bem Sitel „Orr'

fporniß" bie °« 'hre Attentate auf bie Dorfen ber

jjabrifbefifccr au«fübren. 2Han muf in folcben 'Soeben

ja uidjt» probiren, wae man nicht fdjon in ber Ibeorie

al« oollfommen jwecfmäftig etfeunt. Denn auch bann

noch, wenn etwa« in ber Ibeorie gefällt, tignet es fid)

•) $>rrt eAdtci Meint fe«it i((Mnt<i ttu «u6tnt<trin «OJicumtt}

oft praftifd) al« fchledjt; ift man aber febon in ber

Ibeorie mit einer Neuerung nicht einoerftanben, ober oer*

ficht man ba« ©a^fr einer (Srfinbung gar nidjt , fo ift

e« ratbfam, fid) nidjt barauf einjulaffeti. Oft leibet ba*

wahrhaft Wüte baburdj Schaben, baß Dorau«gegangene

Scbwiubeleien ÜKifjtrauen erregt traben.

Unter ben zahlreichen Anträgen, bie un«, bem 4<er«

faffer biefer &nltn, gemadjt worben f<no. waren wir fo

glücfüd), ben einen jweefinäjjigen berauejnftnben , beffen

^efcbreibuug wir nadjftehenb geben wollen, nadjbcm mir

in einem anbern Wewcrbeblatte fajou »or einem 3ahr «nc

eingebenbe Sdjilberung gegeben, weldjc aber wahrfdjeinlid)

gerabe in ben t'eferfrei« be« „Hechtes* nidjt eiuge»

brungen ift.

i?ir fpredjen Don ber Dobb«'fdjen Uatciitbeijung.

Der Crfinber Dobb« bat fid) burdj bie ffiabrncl)iniing

be« oieleu 9caudje« bei ber Äoblenfeucning beflimmcn

laffen, eine beffere Verbrennung ber frifdj aufgeworfenen

Äoble ju fitchen. Dicfe beffere i'crbrennung crreidjt er

baburdj, baf,- er bie auf beut ftofte beftnblicbe Wlut nadj

beiben Seiten au« einanber uub bie frifd) aufjuwerfeiibe

ftoble mitten baswifdjen legt. Die oon beiben Seiten

auffteigenbe $i(je entjünbet bie frifdje Äoble aiigenblidlidj

unb l)inb«rt fie, in $oxm oon 9?aud) junt Sdjomflein

binau«jugehen. Um biefe SWanipulation iu erleidjtern,

hat Dobb« eine Sdjaufel confttuirt, bie com Stiele au«

angefchen bie ftorm einci» V, jebodj mit Dcrbä[tnijjmä§ig

mebr Oeffnung bat. Vermittclft ber untern «ante biefer

Sdjaufel wirb bie Wlut au«ciuaitbergefdjobeu unb fjier'

auf burd) eine Drehung ber $aub bit frifdje ftohle auf'

gelegt, öci biefer i^hanblung «berjehrt fid) bie fioblefo

ooüftdnbig, bay faft fein ^andj ju feben ift. ö« mu§

jebodj aud) barauf gefebeu werben, bafj bie $>ci$er niebt

ju Diel Äohle auf einmal auflegen, wobei meift jicmlicbe

Energie uerwenbet werben mufj, weil alle |>cijer lieber

Piel Stoble auf einmal auflegen, um länger iRube ju bähen.

Die ßleiip ober ©ric«fof)le, bie fo bebeutenb weniger

foftet al« iWufj- ober SSürfelfoble (20% Differenj) wirb

bei bitfer ^eijmcthobe ohne weitere« uerweubbar, boeb

barf ber Woft nidjt weit fein. Dobb« bat auch einen

befonbern 9ioft conftruirt ju biefem ^weefe. Seine 3ioft«

ftangen oerjüngen ftdj nadj unten, fo ba§ fie nur an

ihrer Oberfläche ganj an einanber liegen, ferner haben

fie an beiben Seiten tonifebe ßinfdjnittc, bie fidj nad)

unten erweitern. Durd) biefe Cinfdjnitte ftreid)t bie Suft

uub burebbriugt bie aufgcfcbUttctc Hoble oon allen Seiten.

Da« praftifay ^cfultat ber öinfübrung ber Dobb««

fdjen ^cijiing mar ein $rfparni§ an Brennmaterial im

SBetrage oon 42 ^rocent, wooon allerbing« ein £beil auf
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bie eben baburtb mögüd) geworbene Söerwtnbnng ber

Klügeren Ältiufoble, b« onbere Xheil aber auf ftecbmutg

ber befferett SBerbremtung fällt.

Son irr ^«rifer «««M»«fl *)

m.

F. IS« fcbeint faft ju fpät, tjeutt noch Berichte oon

btr 3lu«fttUuug ju bringen, nachbem fämmtlicbe .jjeitfihriften

>
. unb unfer eigene« 3<mnutf fchon haben.

©ir haben aber nicht tut Sinne, nur ba« \u wieber»

holen, loa« ättbere gefagt tjaben , fonbern werben otel-

mct>r bie unb ba mit ihnen in SSibtrfprucb tommen.

SSartu »ir auch nic^t brei 3)tal in }Jari«, fo ^klteti wir

und bod) lange genug bort auf, um un« nicht Mo«

ein Urtbcil au« bem flatalog, fonbern ein au« grunblicber

Prüfung bcroorgrgangene« llrtbcil ju hüben, ba« otclleicht

ebenfall« einigen ?tnfprud) auf (Geltung erbeben barf.

Sir wollen jutrft bie Claffe 59 burchgeben unb bann

au« klaffe 0 nachholen, wa« in beu bieber oeröifeutlid)*

teu Berichten ohne '-Perüctficbtigung geblieben
;

berichtigen,

wa« un« unrichtig gefebienen. •Jiebenber mögen auch,

einige Erfahrungen, bie wir außerhalb ber 3lu«ftelluitg

gcfammclt, ihren yiaii ftuben.

Um juerft oon bem Wefammteinbruife ;u fpreeben,

ben bie lilaffe 59 ber Aufteilung auf un« machte, muffen

wir geftehen, baß er un« imponirte, unb jwar befonber«

ber franjdfifche Ibcil berfelben. 5« bat natürlich iiicht*

AuffaUige«, ba§ bie -parifer 3nbuftrie in Uari» am

ftärtftcn oertreten war, #bcr wir hatten ben Untcrfcfaieb

niebt fo groß erwartet, tro|}bem, baß wir wußten, bie

ganje Aueftellung fei barauf angelegt, ftranfreich unb

fpecicU 1$ari« noch einmal in feinem Döllen (^lanje ber

©tlt ju jeigen , unb trofcbem, baß wir un« benfen tonnten,

bie franjöfifd)e Au«ftellung«eommifiion werbe ju biefent

3m«f binreiefoenbe Anftrengungen bei ben ^arifer *DIa«

fdnnenfabritanttn gemacht fyaben.

Deutfchlanb erfchien un« quantitatio außer SJtrbaÜ«

niß fehwoeb tiertreten, Dcftcrrcich fo ju fagen gar nidjt,

(tnglanb hatte faft nur für bie 'Papicrfabritation au«ge-

ftellt, ber 9teft war unbebeutenb im tiefften l^rabe.

So Mittlen benn auch bie granjofen triumpbirenb

auf bie große ÜRenge oon SWafchinen aller Art, weldje

•) Xtkim iric nMb ein» Minen Vctiac Utti ik $*nt<< »litftiBumi

Vitn(rn, |o 4<i*i»tt tut tu fcer $»fl«uits. tax tiefet aal tix Aetei eine«

Itmsrltät freTveiwitdene »teilt l aafero Seiet» Hontn< tonten In |c

teiiSer Hr^M »«tu«« gnccfoKB ein «ernaet Xklb geben mit Urnen

fHaitete« ettUrca Kit». TCO« in «ujeten ftii&ereu «rlilcl» uiil ja«| »ftfläit»-

li« ir«. £« Met.

fit in bem btr (Stoffe 59 angewirfentn flaje jufammen«

gebradjt batten, oon ihrem ©lege um fo mehr überjeugt,

al« 'Dutorrre, etntr ib,rer befltn Eonftrurtrur«, feine

forbtnmafd)ine nodj einigermaßen oerbeffert hatte unb bie

3Rannid)faltigfeit ihrer SKafchinen in ber Xb«t ben heften

Sinbrud madjte.

Z>n% ber öinbruef ber beutfdjen 3(u«ftellungen \u

ßlaffe 59 nietjt fo wrtbrilbaft war, muß frlbft bem ein

leurbten, btr bie flufftellung ber Wegenftänbt nur auf bem

%Mane fidj oorftellen tarnt, bie «ueftellung fclbft aber

niebt gefebrn bat. Dit berrlidjen üRafdjinen oon fiönig

& ^auer waren nebft einer au« ber 3Rafd)iueufabrit

31ug«burg oon ben übrigen beutf(bm sJ){afdnnen natürfitber

SBeifc getrennt unb ftbon an unb für fia) nicht auf ben

güiiftigfteu $la( gefteüt. 3" einiger Giitfemung folgte

bie Slueftellung ber Webrübcr $>eim in Cffenbarb, bie,

|
au« Heineren Cbjeeten beftehenb, nia>t ben Einbriuf wie

I große ättafdnnen bervorbringen tonnte, bann fdjloffen bie

! SRafrfune oon Jilein, ßorft & V>ottn in Jotjannieberg unb
1

bie oon Rummel rlMalon) in Berlin bie beutfd»c (ilaffe 59

ab, (entere betben in moglicbft unnahbarer ^ofition.

Uebeibie« hotte bei ben ftraujofen ba« flufftelleu nicht

auf bi<< Anfang« iDtai, unb mand>c« mag nod) nad) Auf«

;
ftcllung unb 3nbetrirbfc(inig ber beutfdjtn SJJJafchinen an

ben franjöfifchen oerfdjönert ober gar oerbeffert worben fein.

3wei üßotioe waren e«, bie in ber frati;öfif(ben

nu«fteüung befonber« djaraftrriftifdi beroortraten, erften«

ba« '^eftreben, bie quanlitatioe l'tiftungefäljigleit ber Ü)la>

ftbineu, unb jwar fpecieü mit ^ejug auf ba« ^"'""J**

!

wqcu, ju erhöben, jweiten« eine sJRafcbiue ju conftruiren,

[

wcld)e ju tupographifthen unb (itbograpbifcben Arbeiten

;

abwccbfclnb gebraust werben tönne. 3n beiben s£e)it<

Ijutigtn laßt fid) ber örfolg nidjt beftreiten. SSLVr be«

iöruber« be« genialen ©raoeur« i£l)orlt« JJerrieh, 3"lt*

Derrien'« s
J}(iifcbine für rotirenbe formen (im Änner)

arbeiten gefeben, mußte jugeben, baß 12,(XiO (iremplare

im gormatt ber .^atrie* eine Vcifiung feien, bie bi« je(t

auf gleichem Waume unb mit glcidj billigen Mitteln nod)

nicht eneich,t worben. Unb ber große Abfatj ber tupo*

littjographifthen ^reffen in ben ^roDiiijen ift ein nicht ju

»eradjtenber ^euge für ben Sieg bc« ^rineip«, ba« feinen

ilu«brud in biefer iSonftruction gefunben bot.

Weben biefen beiben fielen war bei ben beut feben

wie bei ben franjöfifcfrtn 9tu«ftellern ba« »erbienftliche

Ueftrcben tjeroorragenb, ben gleichzeitigen X)ruct oon jwei

garben auf ber ÜJlafcbme ju ennöglüben , oerbienftlicb,

ebenfowohl burib ba« genauere jlufeiuanberpaffen btr

Sarben al« burd) ben Zeitgewinn, ©dtjrenb ^Dutartre

unb unfer Äonig (.oon ftönig & *auer) biefe SSorthtiU
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für gormrrr jeber Art ju erraten beftrebt waren, be«

gnügten fid) bie beibrn gabriien Don »lein, gorft & $ohn

in Otitjanniebtrg unb sötot & Jouniirr in $ari£ mit

bem engeren .Stvecfe, ben Drucf oon anbere gefärbten

labcllenlinien gleid)§eitig mit bem brr $auptform mög»
1

lieb \u machen.

Sie oierter cbaralteriftifcber 3ug trat b^ernor bie

ocrfudjte (Sonftruction neuer gftafdnnen unb Apparate

jur 'Jtumerirung unb ßantrolirung oon gebrudten Söertb/
,

jeidjen jebcr Art.

Senn wir bie jefct nur oon oier befonber« (eitenben

SKotioen bei ber Sonftruction ber jur Au*flellung gefoni«

menen SDJafchineu gefprodjen, fo wollen wir bamit nicht

fagen, baß" bic ^crpolHommnung ber 9JJafcbineii

überhaupt in ber tfiiajtung größerer Solibität, ber £r=

leichterung be* Drude* unb ber iPefeitigung jebc« fetther

\u Tage getretenen 2Rangc(« nicht Don ben fran;öfifd)cn

fowohl ale ben beutfehen tionffrueteur* rcMich unb mit

Erfolg ongeftrebt worben fei. 3n brr Shat läßt bic

ÜMedjanif fd>on ba(b nidjt« mehr -,u wünfdjen übrig unb

tonnen unfere 3)iafd)incnmciftcr mehr unb mehr ihre

ganjc Auimerlfamfeit ber artifrifchen Seite ihrer Aufgabe
!

;uwcnben. SUMr werben im Verfolge unfere« Referate«
j

Wclegcnbcit finben, bic« im Ötnjclncn bert>orjiibcben.

Da« Problem ber Sefcmafchine bot feit ber

lettcu Aufteilung feine görberung gcfiuibcn. 'Tie 3Wa

fehipe von Delcambrc, (£rut)9 & (iic. muß wohl al« ba«

böchftc betradjtct werben, wa* bie Diccbettiit ju bitfem

3wecf erfunbeu bat; aber felbft wenn wir Dcutfchcn un*

mit fo wenigen Schriften bcfyclfcn (bunten wie bie gran-

jofen, würben wir bic SMafd)ine nodj nicht al? einen

praltiftbcn gortfd)ritt betrachten löuncn. — Die Dclcara«

brc'i'ehc Ablegmafebiuc aber ift offenbar nur ju bem >Jwede

conftvuirt, bic Vettern jeber Sorte fo Äantc auf fiante

aufgefchiehtet ju betommen, wie c« bic Sc|mafd)iuc

erf)cijd)t.

^ioeb geringeren SSJerth f<hrciben wir ben beiben

Apparaten ja, welche beftimmt finb, ftatt ber Safcform

eine lilidjirmatrise ju erjeugen. 3<h möchte fic nicht

einmal al* 3tt,M c*K"flll fc" betrachten, toelcbe ju ber ber-

einftigen ßrfinbung ber wahren Setymafchine ober meinet» 1

wegen •5oramib^rfteUuug6mafdnue führen föimten.

gür bie ^apierfabritation oon größerer 39ebeu«

tung ata bie aufgeteilte 3ttafd)ine felbft war bie Don

jablrcichen (ürjeugern eingefenbete $oljmaf|e, Welche je

(Anger je mehr einen fo wefentlieben Ibeil unfercr Rapier

maffe hübet, «neb, eine 2Hafd)ine jur »ereilung be« $<H>

ftoffee felbft war au*geftcllt
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$unberte oon Skrfuchen jur ^pinmg be« pboto«

grapbifchen SHlbe« auf Stein ober Metall finb in

(Haffe 8 aufgeführt. Un* febeinen biefc Serfuche oon

böcbftrr SSMcbtigieit ju fein, unb wir werben fie fjier we»

nigften« regiftriren, wenn wir aua) nidjt in ber Vage finb,

bie ©ebeimniffe biefer äuefteOer ju ergrünbeu ober gar

ju oerratben.

Die Stereotypie bat feit ber (efcten ßonboner

AueftcUunej (eine burebgrerfettbe $erbcfferung erlebt. Ü?ic

yapierftereott)pie hatte bie fdjnelle SJermcb,rung ber gönnen,

bie erfefcung ber lebenben Iijpen in 3eitung«bruc(formen

burd> platten, bie $>erftel(ung oon rotirenben Jformen

möglich gemacht
;

feither würbe nur nod) an biefer bebeu«

tuugöüolleu ßrfinbung oerbeffert unb ergänjt. Da*
jwetfmäjjigere Verfahren bei ber Irocfnung ber SKatrijcu,

bae fcbncllere Ablühlen be« ®ießinftrumentc« bei großer

GrbjQung, ba« befdjleunigte Abrjobeln ber güge an ben

platten, finb «ücö, wa« man auf Rechnung ber ^wifdjen.

jeit }Wif(ben ben beiben Aufteilungen feceu (anu. Unb

bennoeb muf; mau auch biefe rclatio geringen gortfebritte

freubig anerfennen. Die fegen«reichcn golgen finb in ben

ungeheuren Auflagen ber bcbeutcnbftm 3ou?ii<>(c> nament«

lid) ber Abenbau«gaben ju fneben, welche erft bitburd)

überhaupt möglich geworben finb.

Die Schriftgie§erci felbft ift bureb, eine einzige

®ie§mafd>iue nad) amei:

i(aniid)cm Süeufter reprSfcntirt

;

eine Sdilrifmafdnnc ober oietmehr eine üKafdjine, welche

ba« Schleifen burd) ba« Schaben erfeft unb bie ÜJucb«

ftaben im aufrechten ^''f'M'ot wieber an einanber reiht,

war boö einige "Jieue nub »Jwetfiiuljjigc , wa* bie Au«=

ftcllung fitr Sehriftgießer aufjuweifen hatte. Die Sparten«

fdmetöcmafcbinc ift fchon lauge befanut

Die l^aloanoplaftif wirb eben fo wenig Don ber

^eit ber Aufteilung eine neue Gpoche bariren. Öfne

groge galoauifdje ^latu, Portrait
>
)2apo(eon«, war au«--

geftcUt, aber oon einem neuen Verfahren war h'fbei (eine

SRebc.

(Sine intereffante Neuerung ift im Drucf ber Tupfer»

platten au« ber liefe eingeführt worben. Da« SSMfcben

ber Aupferplatten ift eine fo jeitraubenbe Arbeit, ba§ ba*

Streben , biefe« SBifcben ju be| ritigen , ein felbftoerftänb'

li(be« war. Da* ift nun möglich geworben burd) bie

S?er»enbung einer fettlofen garbe, beren Ueberfchug oon

bem bie ©rapüre enthaltenben Äupfercplinber burd) eine

Art garbmeffer abgeftreift wirb. Die gdrbung gcfd)ieht

ähnlich wie bei ben 83ud)brudmafd)inen, infofern man fid)

ben Ductor al« ben Äupfercotinber benft. Auf biefe Skife

brueft ©obehaur in "Pari« gleiehjeitig ©tbön. unb fflieber'

bru<f oon ftupfcrbmclplatten auf enblofe* iJopier. — gür
24-
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ben Drud win ÜHufifnoten märe bicfe« Serfahren ooü*.

fommrn entfprcdjcnb.

SBir glauben hiermit ben Ihpu« kr aueftcllung i»

ß(affe 51) im allgemeinen gezeichnet zu Ijaben unb wollen

nun im detail roiebergeben, wa« un« neu ober fomt in.

tereffatit erfdnenen ift.

Unter beti £ c i t u n g 6 m a f d) i n c« obenan ftcUen mir

bie in einem ännej ber ttirtflellung placirte SHafdjinc be«

talenttiolleu 2Hafd)tnenmeiftere ber „Norrie", 3"lcs Dcrrien,

Araber be$ unfern Vefern moblbelannten ÜI)orle«. Dicfc, für

tnlinbrifebe formen ringeridjtct , brudt 10,ooo fertige

(Iremplare ber „iJatrie" per Stunbe, alfo ein Format

oon 50 HS ßentimetre« auf beibeit Seiten; mit anberen

Korten: fic liefert KM*") einfeitige tfbbrüdc bon jroei

rotirenben formen im Format oon je 118 (Seutimetrrö,

6000 ilbbrudc oon jeber Jorm. Dazu gebort, baß

2500 Sogen Rapier auf jeber Seite eingelegt «erben,

unb 42 Sogen per Minute ttabt» mir factija> einlegen

gefeh/n, obfajon bie ÜJiafdjine wegen bee iingenügenben

URotore einen fd)led)ten Wang blatte, Die <£inlegctifd)e

finb in ber £>dt)e ber flHafdn'nc angebrannt, unb bie Sogen

merben burd) jroci Einleger abwedjfclnb linta unb redjte,

eigentlich Dorn unb rjintcn auf ber vJ){a|tfjine bereit ge«

galten unb burd) einen dfftilirfion iDecdjaniamu« nebft

Sänbern wie bei ben gewöhnlidjen Ofeartionömafdjinen

auf bie Drud^olinber gebracht. Da unö bie rjtcr gefebene

Sdmelligfcit ber Einleger bieb^r unerreichbar gefdjicneu,

fo wollen mir l)icr nidjt unerwähnt laffcn, bap bie (Sin

leger beu auf bem tfüfycvn 2tycü beo öinlcgctifebcs liegen«

ben Maab einer Partie oon V» Sud) fo in bie rechte

§anb faffen, baß fie bie Veitung beo Rapiere« oollftänbig

in ihrer ®ewalt traben. Cljne bie untereu Sogen aue-

julaffen, ftreifen fic mäfjrenb ber Umbrclniiig bce ilolinbcr«

ben oberften Sogen mit bem rcdjten Daumen in ber

©eife, wie man beim Startenfpiel bie Marten burd)

Streichen mittele bt« Daumen* einzeln oorfdjiebt. Ü*

ift baburdj ber redjten $anb eine Scmcguiig erfpart,

welche ben Slid b«ö (finlcger« ebenfalls nad) fid) ;ict|t.
—

Sei ber Umbrefjung be« Drudcnlinbere loramt ber Sogen

in Berührung mit bem ganz gleich großen 5ormenct)Unber,

welchen jmei in beftänbiger Serübrung mit bem cnlinbc*

rifdjeu Sarbtifd) fid) brrtjenbe üuftrageroaljen gefdjmärjt

haben. Der tfarbtifdj ober Dielmehr garbcolinber cvtjäU

bie ftarbe burd) eine ipebewalje au» bem garbjeug.

Dura) Särtber wirb ber beu Drudculiuber per-

laffenbe Sogen auf einen itneiteu Drudcnliuber geführt,

ber mit bem erften burd) ben ^abntranj oerbunben ift,

unb beffen Umbrcb,ung bie beim erften Drud rociy ge-

bliebene {Rüdfeite bee Rapier» mit bem jmeiten jorm»

enlinber in Serüb,rung bringt , moburd) ber ©ieberbrud

j

8cfd)«ty-

3»o med)anifd)e äusleger nad) Slrt berjenigen oon

fibnig 4 Sauer befinben fid) am 5ußc ber 3Hafd)ine unb

übernehmen bei oertitaler Stellung bie ir)ncn burd) Sänber

Pom zweiten Drudeijlinber au« $ugcfüb,rten Sogen. Seibe

Aufleger ertjaltcn ifyre Semeguug oon einem unb bem-

felben (Jxceiitric; mäljrenb ber eine ben aufgefangenen

,
Sogen nieberfa)lagt, crljcbt f'd) ber aubere, um einen

Sogen aufzufangen.

Die tSinfad)t>cit ber Seroegung an biefer üKafdjiue

fpriebt ju ibren (fünften, unb man mu§ e« Derrie^ itacb«

fagen, bap er feine prattifdjen lirfab,ruaigen zum Sor=

tbeil ber HHafdjiiie oenoenbet tjat. Der (»Saug ber Sogen

ift fo eingeridjtet , baß fie nicmal« auf bie $arbennal$en

fommcu lotmen, loeun fie nodj fo fd)led)t eingelegt finb.

!

(ferner ift ee mögltdj, bie vilid)«*« »om Cntinber \u

!
uebmen, obne ba§ bie ^arbeiiroal^cii herausgenommen ju

: werben brauchen. Jür bie Stellung ber Salden ift alle

(Vürforgc getroffui , bamit fie beliebig regulirt werben

tbnneu.

Die iD2afd)ine toftet 2r»,»HX) Francs, unb wenn

mau berudfiebtigt, bajj iie nidjt meljr al* jwei Arbeiter,

itämlid) bie jwei tiinleger, erforbert, fo mu§ mau ge^

fteben, ba§ ber ^rei? ttrt Serb,äUuiB ju anberen Ü)Ja«

frbinen uidjt b,od) ift.
-- Sic erforbert mit TRiemcnfdjeiben

unb bem jum Dienft nötigen Utaum 3,i iDJetre« ftamn

in ber Vänge, :•> ÜWcrree in ber Srcite, 3 2Wetrre in

ba ^iöIk unb crt)cifd)t feinen Unterbau ober (Sanol.

DJan fann fid) leiebt beiden, bag Juleö Kerrien

I

uid)t JDiafdjineumcifter wäre, wenn er Sermbgcu befape,

I e« ift fid) alfo and) nicht )u uertDunbcru, ba§ ein zweite«

i i^roject einer Sd)tiellbriidmafd)ine nur in t^orm einer

1 Zeichnung auögefül)« ift. Derne» wiU mit biefer, burd)

l brei iSinlega bebieiiten
v
JKafd)inc 15/AJO (fremplare ber

„iJatric" in ber Stunbe bruden. ^wei ber öiuleger

fteljen auf ber einen Seite über cinanber, ber brüte allein

auf ber aubern Seite. Auf gleiche Seife wie bei ber

erfterwäljnten 3)Iafd)ine wirb ber Sogen beo unteru öin

leger« in bic Üiafdjine eingeführt unb tommt zwifdjen

bic z^ei ^ijlinbcr, ben untern mit ben t>lid)e«, unb ben

oberhalb angebrachten Drud ät)(inbcr. So auf ber einen

,
Seite bebrudt, geht er borizontal weiter unb neuerbing«

ZWifcheu jwei liulinber, bic gegen bie erften »ertebrt

1

ftehen , nümlid) beu ^ormcqliuber oben , unb erhält hier

ben ffiiebcrbrud.

Der untere Drudeijlinber betommt bie »jürbung oon

unten burd) pott Muftragemalzcn, welche in beftänbiger

Serührung mit zwei Jarbchlinbcru fid) brehen. Sefcterc
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ftehen in $Jerbinbung mit 4 sReibemaljeu u. f. f.
—

Der jwrite Drudcijünber erhält auf gleite SSBeife bie

Sarbe oon einem auf ber ty&ty ber 3)tafc^iiie angebrachten

Sarbbcl) littet.

911c bret Grinlcgoorrithtungen finb von einem unb

bemfelbcn lircentrk abhängig. Die bie SPemegung ^eroor=

bringenbeu $ebel ruhen auf brei Derfdjiebeneu iJuntten

bcffelbcn. Sobalb ber erfte Otogen Iber unterftc) hhiburch«

gegangen, fenft fid) bie ftallftange bee mittleren Separate«,

um brn jweiten Hogen tau« ber URitte) hinbunbjuführen,

hierauf paffirt btr britte $ogen auf gleiche Seife, ihm

britteu ftpparat geht bie '.Bewegung wieber auf ben erften

über unb fo weiter. Die ÜRafdune erforbert nicht meljr

$la$ ale eine ber btfannten oirrfadjen, unb jur '•Pcbicnung

bloe brei Wann, bie liinlcgcr, wäbrcnb bie letttenoähntcn

sJRafdnncn mit »eiliger ale bem falben SRefultat oier

Einleger unb oier ftuclcger erforbern. Derne», garantirt

für bie Sabrfjeit feiner ftuefage.

Dcrrien liefert aud) bic<Ilichirapparate für cplinbrifdje

fowohl ale flache formen, nämlich bie ©ießinftrumentc

unb bie $obelmafcbine. l'cfctere pöbelt bie tSlic^e« mit

einem 3uge auf richtige jpöfje unb ift in 'Jtori* nur bei

Derricn ,u haben. Daß bie tiHcßinftrumentc unb bie

^obetmafdjinen für cl)liubcrifihe formen, bie Sölbung

abgeregnet, genau fo eingerichtet finb roie für flache, be<

barf faum ber Erwähnung, unb lefctere Grinriduung fcfcen

mir als betannt ooraue.

Sur bie „^atric* hat Derrieo brei $oe'f<he sJRafdnnen

gebaut, bic cbenfalle in ber 2-tunbc 10,<X)0 (Srcmplare

tiefem. Sie foften je 35,000 gtance, erforbern jwei

(Einleger mehr, haben aber ben ^ortbeil, ba§ aud; lebenber

@afc barauf gebrueft werben fann, Wae bei ber „i{atrie"

bie jum öertigioerbcn ber gliche« in ber Ibat ber Sali,

bei tirilieren Üolinbern aber begreiflicher Seife nicht mög*

lieb ift.

Senn bloß oon ber ftueftcllung bie diebc ift, fo

müffen wir an oiefer stelle 3Rarinoni erwähnen, welcher

allein noch eine oierfache (burd) oier Einleger bebiente)

SRafchine für rotirenbe gormen auegeflellt hat. Die jwei

gormcncqlinber liegen au ber gewöhnlichen Stelle, (inte

unb rechte baueben bie jwei Drucfcrjlin&er. iQtxx >JRari--

noni roar fchlcdrt ju fprcchcii auf feine 2Rafd)inc unb

mar bie jum Önbe ber erften Sodje bee ÜRai nicht baju

ju bewegen, feine ÜRafebine oor ben «ugen ber i)urn in

G)ang ;u friert. Sir wollen hier tein Urtbeil über bic

^wectmäfjigteit ber üDlofcfaine abgeben , eben weil wir fie

nicht in Function gefeben hoben. Dafj unter foleben Um«

ftdnbeu befonbert boe 8ob fchweigen mu§, liegt auf ber

$anb.

3n nicht Diel befferer i'age war J^err (9aoeaur,

bem man inbeffen nacbrttt)wcn barf, bag er eine burebaue

neue, theoretifch iroecfmä&tge Sonftrurtiou crfuuben, unb

ftch barait, abgefehen oon einem praftifchen Erfolge, ein

SBcrbicnfl erworben bat. .£>err (iJaorour fuebt bie erhöht*

I ^robuetioität ber SRafdn'ne in ber Ättrjung be« ©augee

j

unb erreicht biefe baburch, bog er ben ganjen Drucf«

j

apparat, nämlich bie jwei Drucfcnlinber mit bem ftpparat

|
für ben l5in» unb ftuegang bee ^apierce, einen bem ®ang

I ber ftorm entgegengefe^ten iöeg ocrfolgen lägt, fo ba§

' jeber ber beiben Xbeite nur ben halben ükg \u machen

i braucht. Die SWafchinc litt aber an einer fchmäcblicben
1

Confittiitiou , bie ben Grfinbcr oerantapte fie {örtlich }u

fchonen, unb unö au ber Seftftellmig uufere Urlheile in

concreter ^eyehung oerhinberte. Sir muffen bie
s-öenr«

theilung beiber üJJafchincn ber »Jufunft iiberlaffen, unb

wollen bter nur nod) erwähnen, baß Waoeaur" iDeafd)ine

für flache formen eingerichtet unb bei jebem ©ang hin

jwei «bbrßcfe unb h" jwei «bbrücfe ju liefern beftimmt

ift. Sin liebet, bae allen biefen Schnetlmafchineu anhaftet

unb ihren (Gebrauch in ber Jbat nur ba empfiehlt, wo

(ein anberer ©efidjtepuntt ale bie (Site ftnfpruct) auf

Sürbigung erheben barf, liegt in ber Unmht Don $&n<

bem, welche bie Leitung bee Rapiere beforgen. Serner

ift ce leicht crflärlid), bog Otaueaur, ber feinen Drucf»

chlmbeni nicht nur eine Drehung, fonbern auch Sortbe«

wegung »umuthet, biefelben alfo aufhängen muß, fie Hein

ronftruirt, ju mehr ale einmaliger Drehung für einen

Slbbruct nötbigt unb baburd) anaj uid)t einmal eine

allgemeine Zurichtung jur iBerDolltommnnng bee Slue»

fagee rrmöglidjt. Wian geht oon biefer tiüiiftruction in

ber neiicfteu ,*Jcit ab unb \\ctn bie Jjfeaciionemafthincn

mit großen <inliiibcrn oor. <$(eicbn>obl geben wir ju,

baß auch biefe 9tmfficht h>e unb ba bem fchncllcreu Ö*ang

mit "Jicdit nachgefe^t »erbe, wie beim bei ocu Zeitungen

mafdjinen bie fpecielicn ^erhaltniffe ftete entfajeibenb

öicipcn mu||en.

iDcarinoni oerlangt für feine uierfache SRafchine

25,000 Srance. unb ocrfpri<ht baoon 12,tHX) fertige

(rrcmplarr.

greift unb genaue Vciftung ber (^aoeaur'fdjcn üRa>

fd)ine ift une unbetont«. Pehmen wir bei leßtcrer lötM»

(Mängc h'n unb eben fo oiel her, bei jebem j»ei i'lbbrürfe

an, fo ergeben bie» ISOOO ftbbrucfe. Doch betrachten

wir biefe iDiafdnne nur für einen erften Skrfuch, ber wohl

noch fruchtbarer Werben tonnte.

Sir tonnen btefee (Sapitel nicht fchtiefjen, ohne ju

I

erwähnen, ba§ in itarie ^errcau unb Sil au je i bic heften

: 3"tu»8*niQ(cb'neti bauen. Die Drucfcrei bee »ÜJioniteur"
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befi^t Don $rrrrau allein jehn oierfadje 2Rafdnnen unb

brudt bie 150,000 Cronplare be« ,.Monitcur da soir"

btn ©«> (4 Seiten) ltifad) ftereotbptrt, auf acht feiger

SDfafr&inen, jebe mit jwei Säbai , in etwa jwei Stunben.

Die ßonftruetion birfer ÜHofchinen bleibt im Sefentlicben

immer biefelbe; jeber <5l)linbtr brudt Sehönbrud, über»

nimmt ben Sogen nach Senbung beffelben mittel ber

Seirang Uber eine b^ljerne Salje ober Srommtl normal«

unb brutft feinen eigenen Sieberbrud. Die (Sinjübnmg

brt Rapiere« gefchiebt ohne Qhreifer burd) ba« Niebergetyn

einer Spinbel ober Stange, welche btn Sogen bem rori«

renben Drudcultaber anfebmiegt unb Up baburrh jum ÜHit'

laufen jroitigt.

Schon bie gewöhnlichen rweicnlinbrigen Neartion«-

mafdunen finb übrigen» mit Senutymg ber $apierftereoropie

unb bei entfprecbenb grofjen Dimenfioncn mit größtem

Sortiert ,ju oermenben. Die (Eolinber haben (eine tobte

©teile, brennt fieb nach bem Sehönbrud fogleidj in tut«

gegengefefeter Nicbtung unb befanden ben mittlerweile auf

ber Jrommel gewtnbcten Sogen auf ber Niicffcite u. f. f.

(Sine Leitung beifpiel*weife oon 4 Seiten, jebe im 8or^

mate 3047 Zentimeter, oermittrift btr ^apierftereoropie

bopptlt fjergcftellt , jufammen eine dorm oon SK» 135

Zentimeter , auf einer folgen Ncaetione-inaicbiiie gebrueft,

ergiebt bei jebem Doppelgange ber dorm, iiclnilicb bin unb

her, einen oollftänbigen Slbbrud (Schön« unb Sieberbrud)

oon jebem Qolinbcr, von ben «wei Zolinbern alfo jwei,

unb ba bie dorm boppclt ift, itämlid) au« acht (iolumnen

befteht, jeber Slbbrurf alfo 1(> Seiten jeigt, jwei ?lbbrüde,

bab,er 32 Seiten, fo haben wir 8 fertige (rrcmplarc bei

jebem Doppclgaug ber dann. Der Zonftructeur garan-'

tirt 12 bi« 13 folebe Doppclgänge in ber Minute, roae

im SDcittel 100 ISremplare aufmacht, in einer Stunbc

6O00 «Syemplarx. Der 2lu«fa(} biefer 3)tafcbmen ift cor«

trefflich, unb c* Wirb auf benfclben fo fauber gebrueft

alc auf einer einfachen jDtafchiue , allerbing* bei etwa»

oerminberter Schnelligteit, nämlich, jehii Wange per Httnute

ober 4800 Crempln re in ber Stunbe. Natürlich gehört

baui eine gute, fchnell trotfneube derbe, für bie mir in

Sien iubef nur 3« fl. pr. Siener Zentner befahlen,

oet MQtcrcr tssdjncuigicu lann auep, leoenoer <sa(} oime

ade durdjt gebrueft werben. •

Sertbcuert wirb ber Webraud) foldjer SWafdjincn

burd) bie Dielen Sänhcr unb Wurten unb burd) bae tag»

lidje Safdjen ber dÜJt. welche Höften bei Leitungen eben

niebt berüdfidjtigt werben bttrfcit. (Sine 3Rafdnne bc«

oben bejeiebntten dormatefl foftet in $ari« 12,(KM) drc«.,

(Smballage, dTad)t unb Slufftellung ertra. Znblia) ift

nod) )u berücffid)tigrn, baß biefe *Kaffl)inen einen Unter«

f bau, nSm(id) eine ®rubt, erforbtm unb einen 9?amn oon

! 0 aJietrrt in ber i'önge beonfprueben.

I

ttifer ^rri«i«ef^rdfe(M.

©ir Ratten un« oorgrnommen unferen 8efern eine

j

©efehrribung ber mit greifen bebauten Sirberten ;u geben,

feben aber, ba§ e* unt unm^gtid) werben würbe, nur

,
burd) ©eftt/reibung ein annäb^ernb otrftdnblidjc« SUb ju

! geben, müffen un« baljer auf bie ©emerfung befdjränfen,

i>aj!
, cbjilcicti bie meifien ber eingegangenen Srbeitcn nid)t

benjenigen $rab oon ©oüenbung iu ber Äuefübrung jeigttn,

Weidjen wir gewünfd>t bätten, wir nidjtebeftoweniger bie

f)rämiirung in ber einmal oerfprod)encn Seife oorge^

nonunen fjabeu, boffenb, ba§ bie« für bie Setreffenben

ein Sporn fein werbe, für bae näebfte Sluefcbreibtn recht

gelungene Arbeiten einjufenben. iföir legen bie« befonber«

ben Drudern an* $crj, obglcid) mir nid)t Derb,ec>len

wollen, bafj bie Empfänger be« I. unb II. greife» für

Drucfcr in ber 2bnt red>t Iüd)tige« leifteten.

ucine gunj ot|onorre scxacpning geounri oem •4pefler-

leb,rling 3). Sdjlappner nicht nur Wegen ber fauberen

Jlue-jubruiig feiner Arbeit, fonbern auch wegen ber 4öabl

bte lertee. $)at er biefe felbft getroffen, fo oerbient er

alle iliierfcuiiung aud) bc<sb,alb.

Die ftarte tntbält in ber üßitte einen bläulichen

Jonbrud mit gebrochenen (Jden, auf bem fieh ber Warne

Ittenberg, oben unb unten mit Zpbeuranteu oerjiert,

weifj b^eroorbebt. Diefen Xonbrud umgiebt eine jierlicbe

Öinfaffung in frtjmarjcm Drutf. Ter übrige Dcaum Oer

Äarte ift mit einem rofa Itnterbrud oerfcl)«», ber au«

mehreren fchr gut gewählten Nonpareille' unb 4{iatel'

(SicerO'Zinfaffuiigen V'fowmcugefr^t, bennoch ein gejällige«

(Sair,e bilbet, weil bie träftigeren öinfaffung«ftüde glcid>

fam wieber ein ajiufta in ben oerfcbiebciicn Üiuitcrn

bilbcn. Auf biefem llntagrunbe ftehtn oben iu fdjwarjer,

febjr gut geioäblter Sdjrift bie Sorte: „Du wirfteft

für bie Nachwelt, bie Nachwelt wirft für Dieb."

$ur Seite bc« oorljinenoä^ntcn v
J}{ittcltr)eile ftebeu bie

Namen duft unb Sc^öffer unb unter bemfelbcn bie

I Sorte: „ö« werbe l'itht." (Singefa§t ift bie «arte mit

einer feinen ?iuie unb einer tarten Csinfaffung, bie beibe

gebrochene (5den jeigen. Da» Sannt jieren noch jarte

Crden au« ehlcrt'fdjer Semlaubeinfaffung bie burch eine

angemeffene leid)te ttinfaffnng nerbunben finb.

Sir wünfdjen, bafj ber junge Sefccr e« fid) ange«

legen fein laffe, fo weiter ju arbeiten; e« faun ihm bann

nicht fehlen e« ju ein« Iüd)tigfeit ju bringen, bie itjm

in 3«'"nft alle Sege ebnen wirb.
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f fterbinanti aflidjacl. *

»m 17. 9iot>ember üHorgen« 4 Uljr ftarb in grantfurt a. ÜB. im Älter oon 41 3ob,ren ein in

tiH'oi}rapb,ifd)en Streifen allgemein befaiinter unb georteter SDiann, $err Rerbinanb ÜTOidniel, ®efd)äft«leiter

ber £re*ler'fd)en Giiffjerei (8- Slütfd)). ©ie fo mandjer unferer Sefer, fo derlieren aud) wir burd) fein

5>ob»nfd)eiben einen treu bewahrten greunb, beffen wir una a(U 3eü mit bantbaren ©efüfjlen erinnern

»erben, ^erbinanb SRidjael war ber @ob,n eine« t'anbpfarrert unb geboren in <5id)en, fitet« 5panau,

bcflanb feine Vcbje a(e flaufmonn in fyama bei <5. % SJranb, unb tarn nadfter ju Benjamin Streb«, in

meinem §aufe er fid) bie erflrn ßenntiuffe in ber 'Sdjriftgiefjerei erwarb. 1854 trat er in bie Drceter'fdje

®tejjerei al« Öfeifenber ein unb nadjbcm biefelbe 1859 in bie $dnbe be« £>errn glinfd) übergegangen, warb

er mit ber mertantilifdjen Leitung be« Oefd)äft« betraut. <5ö ift ifrni iüd)t abjufpredjen, ba§ er in biefem

neuen 8Mrfung«frei«, geftüfct auf feine jaljlreiajen 3Manntfd)aften unb feine Beliebtheit bei ben '•öudjbrucfern,

befonberfl aber baburd), bafj er wujjte, wa« un« ju bamaliger £tit fehlte, ein f)ol)c« 3'f* trreidjte. Die

bebeutenben SD?ittel be« $aufee glinfd) gematteten u)m, bic beften firafte, bie befteu üRafdnnen, ba« befte

ÜBaterial ju oerwenben, unb biefe Wittel oereint mit feiner umfidjtigeu Leitung, feinem ©efdjntacf unb

feinen §ad)teunrniffen, ncrmodjten e«, ba« (Srfdjäft auf eine $ölje jn bringen, wie fie eine ®ifjjerei be«

kontinent« bie jefct nod) nidjt erreicht bat. feiber follte er nur 5 3afyre bem ßtabfiffement mit aller

flraft »orftc!)en; bereit« feit 3 3af>ren litt er an einem UntcrleibSleiben , bem fid) aümaltg aud) @el)irtv

erwtidjung jugefeilte unb am 17. b. üJi. ÜHorgen« 4 Ub,r burd) einen ©tijlaganfall feinem l'eben ein

(Snbe mad)te. ßr Ijintcr(d§t eine Sittwe mit jroet Äinbero.

fielen unferer t'efcr wirb bie lirbcrtemltrbig jooiale ftrfönlidjfett ÜBid)ac(« nod) »on ber 3eit i)er

befannt fein, a(« er für bie Dreelcr'fcfyc ©iefjerei reifte; 3eber wirb ifm fyibta gern tommen feb,en, fid)

gern mit ibra unterhalten baben unb u)m be«l)alb aud) nad) bem Tobe ein freunblidje« Änbenfen unb Ijolje

Udlding bewahren.

triebe feiner «fdje!

«08 «ab 2>nt ber Betitln..

BUlt I. 9h. 1. Qinfaffung Bon $oa« in S3aftL (Siu-

l abuug« •itartt md Voijamin StttH {Harbfolgtr in ffrantfrm

a. SR. fsämmtlid)» Übrig* (5tb,riften oon Xrrtltr. X>ic $tt>

,ierungen um gtfi-«be nb erliieiKii wir oon Statt« & van ber

^(^tnu in Cffcnbao^, bic übrigen oon Gronau in ©erftn.

9h. 2. 3. flnroti(unj unb Ctiiltung von StljtltfT

& ©itftclr. $(t)i(tung(n oon (Sntooau in SJrtliiL

9fr. 4. 6dm unb ¥tr)t(tung(n um btn ^iridflopf oon

5Iau< 4 Mn ba f>et)btn in Dfftnbad). 8d)tnb1<l)tift unb bic

Un ttt(d) tili oou ©dftltct & »iflcdt in Seisrifl.

Bl«tl 2. 9hr. 1. %it (ämmtlio^rn Sttjiftungtn auf bie-

fem ©lau, mit 9u(nobnu btt jn 4 unb > otntrnbrtnt, finb oon

©au« * van b<r ^tntxn in Cff<nbad>. 2>'tt ju 4 unb ö ort'

nxnbcten finb oon Oronaii in ©n(in. (Schrift in 9rc. 1. oon

ecfrtlter & »ttftdf. Ufb«tfd)tift oon Xxrtlrr.

9tr. 2. Sdiiift mtb Uebttfajtift oon tSa^tllet & Oifffdt.

2*« O on I grtogrn au« V« •priit^wNtnit oon iUtrow in «ribiig.

Jh. 3. Cuotrtute tc. oon ««njamin *nb« Sfadjfelgrc, bie

übrignt bau rte»Itr.

9tr. 4. Xanj-Otbnung oon Öronau in fitclin.

9tt. 5. jfrofltainm oon Xw«let.

9h. « unb 10. Sajtift oon Ht»«Irt.

9h. 9. €d)ttibfd)rift oon ©enjamin ftnb« 92ad)foIget;

ade übrigen t£eb,rifteit in ber Karte oon ga)elter & ®ieft(te.

©ebmdi würben bie »Itfner mit fluilüi- «Holet unb

ganifebt au« @d>mars unb Sfotl).

fforrffaonbciij.

«ettn m üt. tu £. Ii»c» S.c .116. fir uotflif, »«Itn, ut »1t «M
mit tiv '<« Jliiici*«* eine vhtt* Jlumn&e rnrim , (e siebt c«
t«xk »ielt s»u<« «»emifiue» . w.KK t<n Hnjdjet mit »veuK« >t|ij«Jt
lobt«. 35«« «nU« btcl« nun tu« , im« »m«t tlbunitnteii etitmatit
tenen: »«titjene tabuii«« •irtiW. Maina.!« übet oiUc« Stt»t ank «et
»TtfllHl4»l»fl VUlKunct« \a< feite Wii finb tiMr):«,)!, bat Kl« bicfe

Siun6u«f| »dii TIeuidri au ritte neue ÜMmiwKttK )uinbtni »iit, tun je
lutUt, al« »ii fui teil V. natu b<|otKtl Imtuflaute ant icett^tulle
nvtllcl tu tlainAt a<K«niiMit babni. — txrm 0> (i. in üt Weneeil Glc
fut> an t>errn .t>iiieite in Berlin, tt tann 3bucn 4tlt tie aetviiitfiiKii

»j4fn in bellet i1ii.ilit.it liefern Bit teil Vc}Ua von Dltlfiaglinieii entOfmUn
wii Umkb tu nei Jitrat«: Vcrtbott in »nliu, Slobevj uut •itnen In
Vtiuji« uib «et.i<i|<u iit brfbalb anf iiofei? <|ui»|tt.luli*»torIt auf Km
UualebU« Hefe« ^tttc«. - it I. in <> tü iit ä , « « in »

,

(f. x. in ^* erValien, rotvf pC|Ptt|1 rorrrtiL
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Annoncen.

Gin gut etngerid)(etr«, wottanjtbuicfür«, in Vrrbinbmtg

mit 9rtbenbrano)m feit ttnrr längeren Srifc pon Ooljren

Jud)bni*rrfi-(6rrd)äp
ifl brat SBerfauf autgefteOt Xaifelbe ifl für *u«fü&rruig

»•« Xrucfartciren feft gfinftig in rinn btbeuttHben $anb<l*

ftaM JHittetbeutldilanb» gelegen, arbeitet mit Xampftraft

unb bat für feine mnfänglidKn Ginridjtimgat Art» 'Srbett

ju Miben frriitn gehabt. 3 ,ir Uebrrna|me bt« ®rfcf>af«#

brtarf r« eint« Capital« von 20—2.
r
> 3JH8e X|alrr, ber

3hfl bei «aufpreife« rann iq Stotnt abaxsab.lt werben.

&ent würbe ber Cffit?K ba« forgfam gepflegte Unter-

nehmen in $änben poit jmei tüdjtig bnrcbgebilbeten Scannern

feben, bie ftd) grfdjäftlid) infofern ergänjen, wenn ber Güte

$udjbrn<feTci-, ber Snbrrt bucbt)änblerifcbc ftrnntnifle biltte.

Hin berartigrr Hffociation«antrag mit einem fid) barbietrnben

«leid»ariigeii würbe bentgemäfj gern jn einet mtitrrrn »er-

mitteluitg in biefem €iune entgegengenommen werben.

©efäUige Offerten wollen bie getreu «ebr. $i*tit

& 2d)nffPitBi in $ainwoer weiter befoebeni bie

©dt« loben.

§1ip 8(|ttIjC

empfiehlt

C*Icnl)«frr Äit|ograp|ie3eiitt in allen Dualitäten ju ben

niebrigften Qrubenpreifen unb »erben auf ©erlangen greife frone»

jeber Jätatto« fofort erteilt.

Xa ftd) bo« an unfern Sdmcuprrffe 9tr. I B angrbrad/te

neue RarbOTerftwIrm mit i getrennten gotbewerten, roawmbc«

erfte bie ftarbe anf grwJImlicbem iBege wm bem gartecnlinbet

empfingt unb Mttbölt, unb bo« jtwite bie auf erfterra pertb>iltt

$«Tb« mtrbenim mittel« einer garbrmal}e »an biefem in Gmpfang

nimmt, weiter oertbeilt unb fdiliefjlid) auf bie %aaa überträgt, fo

autiererbrntlid) gut bewährt bot, fo haben mir unfere «nbmn 2Ro belle

iefjt ebenfaU« mit biefem neuen gofleme «rieben. Tie ©orjügt

j, orrguepen ntn oen Denen DteQer UDitajen Davun.rn

1. beffrre ftarbenoertb,eilung , 2. tristerer (Sang.

3. längen Xouer ber fflaljen, 4. geringere $>o> bc< jfarbewerfe«

tmb brtwegen brffrrt Jöeleudjrunß be4 Xrudcplinbrr«, 5. frufjtigteit,

na* Belieben mehr aber weniger Sribwaljen einjultgen.

3Sir Kimen b««balb biefe Wai^inra heflen« empfehlen.

1W7.

ftltti, 9trg & »ol)n.

3>rei geßtautftte Joan&prefTen,

2 mit 51x67% ßentinietfr Xiegelgrtjje,

1 „ 63', ix70

fiab blQle in wrtaufen burd) Äleii, 3«rf & Pohl in

gür eine tleinc ©udjbnidmi , welche bouptjädjlid) flccibenj

Srbeiten im Auftrage bat, wirb ein cancrtfit«irter Sia)lrntfrr

orraerjmbartn Skbingungen gefneftt. f5ronco Cfferten nehmen

®n)elter 4 «iefecte in ftipjig.

iinc ^ndibriiifetfi in einer inbuftrieden Stobt, neu nnb oob-

flänbig cingeriditet, bie jäbrlitr) einen Sieingnviiin Pen I.'jOO Ulr.

abwirft, ben Verlag eine« Vlatte« mit 700 Sbamienten bat, ift ju

10,000 tfilr. mit 3000 i|lr. flnjab,lung ju faufen. «ab,ert ««»•

fünft ertletlen «djelter & Öiefede in i'eipjig.

föinc bonfiaiibige «mfjMujfrrri, welcbe cor G 3a|rrn neu^ eingerid>tet würbe, ifl j|familiem>ft|ältniffe wegen biaig ju

Tidelbe nitWIt «• 45 Str. Sdjrifttn in 70 (?arnititrtn,

eine Xingler'fdV $refft »c. nebft Jkrlag» ?lrtifeln , bie ebnifaU«

in Sani mitgeretfjnet werben. Cffrrtcu bittet man unter A. P. O.

an bie G^Kbitian gelangen laffen,

Gine »abifrfdjttribe-ÄifAine, 1 3ar>r alt, rwnig gebtoudft,

au« ber Sabril pon g. glu.fd] in Cffenbad) o. W. mit einem tiä>f

mag pon 66 14 Gentini. ftefjt fofort billig jnm

bnrd) bie Gyptbition biefe« Statte«.

Untrrjeidjnete erlauben ftd|, bie Dercf|Tlia)en Su*bru(ferei'

brfttjrt auf eine an itjren od)neäpreffen feit neuerer *i*it attgebradite

Cerbrffening aufmerfiam ju madien. Xiefe beftetft bariit, b«J bie

Sänber um ben Xriidcolinber gän)lid) »ermiebeu finb.

Xnrd) to# ^erreifjen eine» *onbe« fann alfo nid)t meb,r bie

Sorm ober tie 3urid)tung mborben, unb fann jebe beliebige

Sorm gebrudt werben, ab mit ober ob,ne Siittelfteg

ober gar feinem meigen staube.

Tic CMditigfrit biefrr «erbeffemng wirb jebem «ndjbrudw

rinleud)ten.

XieGrfinbung ifl im« in -rivenfjen, «anern unb granl»

reid» patentirt.

golgenbe Xruefereien ftnb im »efifce pon mit obiger »er-

befferung Dtrlebeucn \SduteOpreffen:

1. 2. Sa>cUenberg'fdie j>ofbud)tru(ftrei in &Ue«baben 1 gdjnefl-

preffc mit V'inirnapparat.

2. Rramoro in Cbeffa 1 SdmeUprrffe mit Jinlenapparot.

•J. Mit Strampe in *raun«d|wrig I «dineOpreffe mit «inienapporat.

4. «änel ^t ^cfbiidjbruderei in SWagbeburg 1 6d)neUpreift mit

üüutuapparat.

5. fd)napprr & (So. in granlfitrt a'JR. 1 gewbfinlidje Sdwellprrffe.

e. G. ©anfj in Vilbel b. graiiff. n ü)J. 1 bo. bc.

7. «. ffioftlfelb in üiagbrburg I bo. bo.

8. i2d)ärtel'|<b,e «5ua)bruderei in «ttrnberg 1 Sdraelfpreffe mit

9. ^ennj iitolrf * *<rlag in ©rannfd>weig 2 ©teinbrudldjneOprefieit.

H». G. Rneff, l^oflilboarapb in äKogbebnrg, 1 gewöbnlidK 3drae(('

p reffe.

11. Internat. Unioerfai auSfieuung in -fjari« 1 ^dineuprrffe mh

1B67.

«Äffin, & 3Mn.
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Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

Nr. i Thlr. 15

»1 2.. . . . . . . „90
n 8 35

... „ 45

5.. . . ... , 60

Nr. 6 Thlr. 95

„7. 120
(inli I)opp*Urm, <jiy<mo wU Nr. 6.)

„ B , 76
(mit I Srhalltrn: «cklg and rund )

QrfltMT« Balancier» nach Bestellung.

Nr. 1 und 2 eignen «ich für kleine Farben- oder

ne Stempel, als Sterne, Rosetten, Finnen etc.

Nr. :;, 4 und 5 für Schrillprägungen jeder Art»).

Nr. ft xum l>iircli»<lilat'en der Schnitte für

t'ouvert-Formate.

Nr. 8 xum Durchschlag. n von photographiachen

Karten, rund uud eckig.

Kalander. •} Prolin tob Si hrl ri-n, BUim. t,'»i»nr-ii, Vr»pn«i, Bath etc.

•ttheu anf TerlugeD «ur VerfufruiiK. Eine complntn Klnrtchtuuf
kotmt dien »0—100 Thlr

^Uij'fdjc ^djrtftcn.

®e}ugnebmenb auf meine früheren Hmioiictn in htm ilrrhio,

bejüfllid) ber „3Soi)'i*fii «rbrifieii", beren fjractur-ilrobm $err

ff. Höh,!, roclcljtr Criginal-Sbfcblage genannter Schriften »an mir

bejogen, biefem $>efte beigelegt fjot, ergreife ich bie Gelegenheit, bic

$errrn Schriftgießerei- unb Siidjbrudcrcibrftyrr ganj befonber«

borauf aufmrrrfam \u marlicii uiiD erlaube mir, bru fo beliebten

unb gefälligen Schnitt bie|er Sdiriften angelegentlich!! }u empfehlen.

SNatrijtn werben billigß abgegeben.

10. Regent Square, W. C.

Tonöoa.

Xie bet heutigen «Unminer bicle« $efte« hetlicgeuben „Wulp
(chrn Criginal iTraclnr Schriften", erlaube id) mir, ben Oerren

8uehbructtreibeftt>rru jur geneigten Beachtung jit empfehlen unb

fiebert bei grfchäiutn auftragen pünTtlittjfte unb folibefte Ausführung,

fowie neben biQigfler -l'rritnotiumg, einen au«gcjeid)iieleii, bnrteu

Schriftjcug ju.

fJrobcblätter ber „WalTM"! »ntiaiio K. Srtrifttti" folgen

in ein ber »ftbfitu «efte be« «rcbii*.
adjtung»o0fJfl

C. Hühl.

Wirtmvt) nül)ituu,

Wachbem id) feit iJcgrünbung ineine» (?efd)oft* im Sabre 18t!l

fafi ausithliejjlid) meine Ibätigftit ber 1 1) pogro p l^i f<^ c it !»rand)e

gcroibmet habt, iil e« mir geluitgnt, namnttlid) bie für Schrift

giefjerei notbroenbigen Utenftlien unb Waid) inen, welche bereit«

tbeilweife im Stthio für sBudibrudcrtunfi «kub IV. $«ft 3 bi« 7

Snofibnnng fanbrtt, fo ju vcrvotltommncn, bafj fie allen 9nforbe*

Hingen auf ba« CWianjtiibfte entsprechen, unb fmb e« pmächft meine

JJrHrrn Wic&mafrttineii, auf welche id) hierburch 3hr» gütige

Sliifmcit'nniteit (tuten tnodjte. Xiircb ral'tlofe* Stubinm unb baratt«

hervorgegangener jwecfmäfjiger S*crbefv'mug an birfer äNafdtine

habe id) birfelbe auf bie Stufe ber il'Olltontmetibeit gebracht, bafj

alle au früheren SKafdjinen mit SRedit gerügten Wange! oollflänbig

beseitigt finb unb biefelte in tPejug auf £aucrbaftigtcit fowie

Veifhing^jabigtcii uid)t« ju roünfcben übrig läftt. Ter vauptooruig

ber 2)cafd]inr vor vielen anbern ift, tat fid) Megel , ?tuic uns

Seite wöhreno be» CMrften« nidjt um ba» SWinbefie ixranbert, bafj

bie liatvitfit äitfjern gefehont bleiben unb ber (äufj in Skjug auf

rifhi? unb 'Schärft bein ^anbgufj nüitbeften« glcidjgeffcUt nirrbeti

tarnt. ?ir Veif)ung»fAbigfeit brr SDtafchinc ifi ber «rt, bafj auf

berfelben täglid) bei jebnfiiinbiger Srheit 20,000 bi« 25,000 Settern

mit Vcirbtigteit gegoffen torrben (ömteit. lieber n>eiterr Voqtige

meiner l>(afdiine bin id) gern bereit, Nähert« mitjutbeilrn unb

ftebe mit Sbreffen ber Herren Ompfäitgcr, fowie mit iKujrrirtem

ftMtmetM meiner «nitel, al«: »eflafü'uge , nUe trien Jtt

flntmcHlt ntiB $oM, Spbrntnf^inrn , ^iebbiife, Wiefidfen

unb Wit&puaiptii, {tolrl«ta{d)inrn unb iTebbtinfr für «terro

Itlpplatlen, t»lid)ir Wajdjitieii :t. it., überhaupt complcte

Qiitrid)titngen für @ rhriftgirfjerei, («alvanoplaftit, «Keffing.

littien-pabrilation, ^tip* unb f opier-gtereoippie

jebrvjfit gern )u Xienflen.

flufjer verichiebenen ?(ui!elu halte id) meint folis conftruirten

enlinir SRa(d)inru, 4)ad> foivie alle übrigen jlrtcn «on ^reffen,

ÜNafdjinru unb Ntrnillirn für Stirt)brutferci heften« empfohlen,

unb bitte bei ftebarf um ihre geneigten 'Aufträge, bereit promptere

Üffcchtirung x\b«en 3iifid>rTe.
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« lidjr* Irr ^trifft ^rciemcHnUlc
auf« faubrrftt au«grüit)rt, l'/i 30H im luretjtneffer, »ofitio unt)

negariD ^röroarjer t»runb) gefibnitten i Slirbe 1 Ihlr. ftrtt oorrällng

in ber SdlograpftifOe» «nflaU oo»
fr^ ^^

Croniniftrafje 68.

§u DerRaufen.
5eä> tgtQcf gan; gute Äupferbniä" • frefien ftitb }u cioikn

frrifen )u Dtrfaufrn; biefelb*n {int oul einer renommirtrn ftabrit

trab babrn folgrnbe ffialjenlängen: 1 )u 24", I ju 26" unb

4 ju 28". flufjerbem eine grofje fraruijfi'aV «rteinbrucf gternpreffe

,u 22/26" Eru<tgrt§e. vV.ib.frt Su*funft bei f itfjrlr k flatfcwann,

etallfdirribtTltraBt 21 in iBerlin.
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Hlard)(ntnmriflrrgrrud).

Mb iud|e für uif in OW<t|4ft einen lVaid)inetinififier, »rldVr

4an?:'dd)iiiti im garbritbrud «roal )u leinen oennag. Xet 'Antritt

tonn fofon gefdieben.

SR. «fubürfttr,

4*jid)- unb Sunfibructrrri

Wothm,

©afetlioi ffteuloci. Van» rdmblifiit.

tvin ti^tiftr SJia|djintnmci(tcT »irb ffir eine «oay
bruderri in ftorbbeurldMaitb )u iofort flffuebt. gieflectanten wollen

ltitt iVreertunaen mit «Mdjri't ihrer Seugniffe narrt T. A. 924.

an Herren Hi«fe«<.ern \ üoaler in tiamburq fenben.

Tic neue ^Hd)öruit--^ahcn--iUeatTc
IM

#f6rübfr 3dn«ftc

b

frei« pro 10(J JJfunb 27 liiii

ift n>egeu ibrer autgejridinetrn $igeiif($aften — grofje voltborfeit,

bauernbe ^ngfraft, (eitere Umidjmeljung obne ferlufie — allen

SurbbrurleTeicn beftens ju entpubte n.

für 4Wid|Brii(fcr

empfehlen wir, gefüllt auf bie angaben ihrer C9äte unb iHraudj

lutfett in unterm £irculair Dom iVdr, fowte auf bae l*ut

achten itiebrcter ^ua^bruefercien, beften«.

frei» incl. ÜmbaUage er. 1UO ff». j*, (.»ero. Ityr. *7 frei

ab «oto.

Sui ettlj bei (Solu, 28. 3uiti 18»i7.

iirnarb h £0.
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lieber fern ©efdiaiad beim 3cUe*.

Van ^robor J5<i)müt.

Gin ilMicf auf ben Ittel, bot id) geffiffentlid) folgenben

feilen gab, genügt, um eine« ber weiteften (Gebiete unfern

Strand): ju erlernten, auf weldjem gütigen läge« nod)

wie ettebem gar mancherlei gcfünbigt wirb. llHan finbe

Untere« Cpittfcton nidjt ;u tjart; benn obgleich in iSatfjcn

be* ©cfdraiacf« bic ^Meinungen tytx fpcciell nictjr benn

je aueeinanbergeljen, obwotjl gerat« hierin nidjt gut ju I

redeten ift, fo glaube id) bod), e« bürftt angezeigt fem,
!

ein ©örtlcin baruber ju uerliertn. IS« fanu jebod) nidjt
j

in meiner ätbfidjt liegen, alte oerroftete üBorurtljtile auf
,

einmal mit ber ©urjel ausrotten ober eine gänjltdj oer=
j

berbte Üfcfd)tnacf«rid)tung oielleldjt unmöglid) mad)cn ju
j

wollen. Da« t)ic§c Gaffer in einem Siebe fdjöpfcn.

ilber id) glaube, ce bürfte mir geftattet fein, an biefer

Stelle auf bie gangborften ober beffer beliebteren SÖtr*

fünbigungen auf biefem (Gebiete Ijiitjumcifen , oieltcidjt

aud)— ber jüngeren (Generation unferer S?raitd)e wenigjten«

gegenüber — einen gut gemeinten ©int mit auf ben

i'ebensweg ju geten. 3d) müdjtc hoffen, ca§ mir biefe

übfidit nidjt falfd) gebeutet werbe.

Gin jeber ^iadjfomme ©Ittenberg'«, ob jung ober alt, ,

wirb fidj a«* b*n «f'ra poar ©odjen feiner Vct>rjcit
'

oorauöfiajtlid) nod) ju erinnern »ermögen, baß fein iSt>cf, t

Factor ober tlnftitjrgefpan — um tntdj nod; eines alten
j

ted)nifd)en ©cmcinpla&c« ju bebienen — oerfudjte, tym i

folgenbe Regeln gewiffermafcen al« bie iiarbinalpuiifte ber

gaiijcu Se^erei begreiftid) ju mad)«i imb cinjuprägen,

unb jmar:

a. Glatter Sit*:

1. !5eim Suftiren ber ^eile wirb juförberft ber große I

5tod)ftabe bcrücffidjtigt unb beffen oorfteljenbcr «Kaum
j

oerringert, wenn überhaupt bie ijwifdjcnräume rebucirt
j

werben follcn.

2. Da* umgefCharte ^crljältnijj tritt ein, wenn bie

^wifdjenräumc erweitert werben muffen; ba follcn

in erfter Steide bie ^unetationen Söerücffidjtigung
!

erfahren u. f. w.

3. <5ine Öubfnlbe oon jwei Sudjftaben barf niemal« ,

gettjeilt werben refp. auf bie neue ^ait tommen.

4. ßtn ©ort ober Stjlbe oon 3—4 SBudjftaben barf

nimmer eine Su«gang«jeite bilben.

b. ^cribftrjr«^

:

1. Deutfdje unb «ntiquafdjriften bürfen nidjt unUr»

mifdjt werben.

2. ©ottnfdje Sdjriften fönnen beliebig iu beutfdjen unb

Sntiquafdjriften ^erwenbung finben.

3. 3roet Sdjriften oon ein unb bemfelben &t)arattcr

bürfen nidjt unmittelbar auf eimuiber tommen.

4. 3ebe etwaige Spifce bei einem Ittel ift möglidjft

ju oermeioen.

Diefe l>auptfäd)lid)ftnt ©runbrcgeln begleiten nwt

ben Scfcer burd) fein ganje« pratäfdje« i'eben. <Sr tjält

mit möglidjfter, oft lomifd) ftrenger (Sonfequcnj an iljnen

feft. }Jidjt«bcftowemger fommt er aber häufig genug

in bie Vage, bauon abweisen ober biefelben mandjcrlei

Stariationen erfahren ju laffen. Da« bringt bie ^rari*

eben mit fidj unb ift oft oon großem l?ortf>ril; benn

nidjt» wäre wotjl oerberblidjer, ale abfolitt an ocr(nöd)crtcm

^formen« unb iRegelfram fcft>u^iiugcu , wenn man ba«

beffere 9ieuere jwar einfielt , aber eö fia) nidjt aneignen

will, weil e« eben anber« ift alö Dasjenige, wa« man

mit in bie Sklt b,«K»u*geiiommcn. Die neuere >Jeit
—

ober foll id) oielleid)t lieber fagen bie moberue ©e^erci?

— fyü fia) bemüht, ju ib,rettt >Hul)inc fei e« gefagt, bic

ftarren geffcln ber alten Regeln wo irgenb möglid) ab»

jultreifen unb fidj frei bewegenb ben jeweiligen *crb.dü.

niffen anzubequemen. Das ift fclbftrcöcnb nidjt nur

oerftänbig unb (lug, ale überhaupt eine natuvlidje öolge

bee Bottfdjrttt« unferer >^eit.

Dod) man foll ba« Üinb nidjt mit bem 33abe au««

fdjüttcn. 9ludj ba« Sitte b,at fein ©ute«, unb ber wafnre

Steife nur beljält oon jenem unb biefem, wa« itjrn frommt

Unterfudjen wir bafjer bie oorftefjenben fünfte etwa« ein»

gel)euber, um ju feb,eu, wa« baoon ju laffen ober $u

behalten fei.

1. Der grofje ^udjftabe wirb beim ^uftiren

ber ^eile juerft berücf fidjtigt. 'iäk fommeu gerabe

bie SSerfalien baju? 3d> glaube, gan^ unuerbienter

©eife. Der grofje »udjftabe bilbet gebrudt of>ncb,iu eine

größere ö(äd)e al« ber gemeine, oerbirgt alfo metyr (terra

Waum al« le^terer. ©irb nun nod) ber iRaum jwifdjen

ifmt unb bem (Snbbudjftabcn be« oor^erge^enben ©orte«

oerengert, fo entffebt baran« ein um fo auffallen bere«

5DiiBoerb,ältnif5, je weniger große ©orte in ber ^eile ent«

fallen finb, unb ba« 2lugc tarnt c« nidjt wob,ltb,ncnb

berütjren. Denten wir un« in einer 3c»lc al« (Snbbudj»

ftaben ein ft ober a) unb al« Stnfang be« nädjften

©orte« ein © (— d) © —), baneben aber gleidj }it>ci

©orte mit turjen ßnb= unb Slnfang«bud)ftaben (— m r —),

fo bürfte e« einleuchten, bag fidj eine ^aumoerringerung

}Wifa>en m unb r für ba« Sluge weniger bcleibigenb b^r«

ftcUcu ließe, al« jwifdjen obigem d> unb ©, weil eben

biefe« meb,r Drucfflädje bem Äuge bietet al* jene».
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SDian tonnte a(fo füglich obige ÜHegel gerabeju um»

teuren unb fogen: reo ber Vud>|tabe oermöge feine«

eigentümlichen li^arofta« mt|r leeren JRaum lägt,

mug berfelbe juerft rtburirt werben. Dort alfo, wo

man fi<^ mit bem prächtigen Vermittler jwiieben Viertel»

unb $albger>iertcn, bem Drittel, nic^t ju Reifen oeruiag*),

ba bürftc c« wohl beffer fein, man getjt bei ber iRebuction

jucrfl an bie f leinen Sorte, wrringere jroifcben biefen

cor allem ben iRaum, cfyc bie großen an bie SRcibe

fommen, unb berudfichtige oon erfteren Wieberum bie

furjeu (a, c, c, t, m, n, o, r, «, o, w) cor beu

falben (b, b, g, f, 1, p, q, t, j, ö, j) unb biefe oor

ben ganj t> o 1 1 e it Vuchftaben (f, f, g, eb unb fämrat»

liebe Verfallen).
s
Jiadj meiner allerbing« nur fubjectioen

äitftcbt müßte baraufl ein richtigere« Vcrhältniß entfpringen

unb bem guten läefajmad met)r Rechnung getragen fein.

2. Serben in einer 3cite bie ,>$wifcben<

räume erweitert, fo tritt (^affufl 1) ba«

um gelehrte V e r b a 1 1 n i g ein, wobei juoörbcrft

bie $unctation Verüdf idjtigung finbet. $ier

müßte nun felbftnerfiätiblicb analog meiner foeben au«»

gefprod)encn Hnfcbauung ba« umgefebrte Verhältnis" }}la&

greifen unb fonad) juerft bie Dollen, bann bie b, a l b e it

unb jule^t bie furjen Vua)ftaben ba« erforberlidje ÜD2cr)r

erhalten.

.5. (Sine «Subfnlbe ton jwei Vudjftaben

barf niemal« geseilt werben refp. auf bie

neue &tilt fommen. söci biefem 'JJaffu* bürfte wohl

nicht* roeiter ju erwähnen fein, al* ba§ fclbft brei

SSuttjftaben, wenn fic gerabc ftfjiuadjrn iSfjarattcr« finb,

fich noeb, ungern auf bie neue 3c,lc ite^meii (äffen. Mcr«

bing« barf babei ber Unterfdjieb }Wifd)en einem fogenannten

gewöhnlichen "ßadetfafc, befonber« bei Leitungen, wo bie

Gile manage« Sluge jubrüden heißt, unb bem Safc für

elegante, für Vradjtwerfc, nicht überfebm werben. Sa«
bort manchmal mit unterlauft, alfo allenfalls gebulbet

wirb, inug b,t" ftreng oermieben werben. Daffelbe gilt

auch w»n öcm öfteren Sieberholen ber Dcoife am Schluß

ber .Seile. SÜhrenb meiner Uran« in tfripjicj, galt in

ben Dornehmften Drudereien bafelbft bie Siegel, baf) mehr

al« brei Deolfe auf (einen gall unter einanber \u ftcheit

fommen bürfen. 3d) aeeeptire noch heute biefelbe, wenn

irgenb möglich, ba fie für ba« gefälligere Sluefcbcn be«

Safce« oon unbebingtem Vortheil tft. Doch lä&t fich

gerabc biefe tfiegel befonber« bei Hrineu Formaten nicht

immer ftricte burd)fuhren.

*) jHciBttC ItTlUlfxritn UtfeCtt 1at\l injnlöciill

Sa« bie Stellungen überhaupt betrifft, fo fommen

wohl manchmal noch ar8t Verflöge cor, bie bem Schönheit«»

finn ober guten ©efchntad fein fonberfiche« 3tlJftn'§ geben,

«bgefchen oon bem ^nfinitiD, fchlechtweg ba« ^nfinitio - ;u

genannt, ba« alljubäufig fclbft bei feineren Arbeiten faffch

getrennt wirb (j. V. anju» nehmen, abju« gieheu, einju*

rechnen, juju» jählen u. f. m.), finb e« bauptfdchlicb bie

jwri»budjftabigen $ropofitionen, welche ftörenbe unb un»

fchöne Stellungen ju Sage förberu Reifen, einige

Veifpicle mögen c« näher erläutern, wa« id) meine. Sie

oft finbet man nicht geseilt: abbe» rufen, allge» mein,

beeil» gen, beer» beu, ringe* fchalteu, erlc» ben u. f. w.

Selbft auf Soften ber ftauuvoerbältniffe würbe ich nun

obige Sorte unbebingt , ivenn ce fdwn burchau« nicht

auber« geht, folgendermaßen theileit: ab« berufen, all»

gemein, be« engen, be- erben, ein» gefehalten, er» leben,

unb obwohl eine alte flcgel ber töcchtfdjreibung oorbicirt,

baß jroci Vocale nicht gut trennbar, fo würbe ich immerhin

lieber barin füubigen, wenn nun einmal gefünbigt werben

mug, al« bag ich ba« ganje Sort burch $crüberjiehen

einer fo geringen Salbe unoerftänblich machte.

4. Sin Sort ober eine Snlbc oon brei ober

oierVucbftabe u barf nie male eine 31 u «gang«»

j e i 1 e b i I b e n. Diefe Siegel folltc umfomehr eingehalten

werben, al« e« fich felbft beim fchmälftcu Format ein»

richten lägt, bag brei ober oier Vudjftoben noch bie

ittjtt oolle ^eilc eingereiht werben. Denn wie unfehön

i
fteht e« j. V. au«, wenn bei einem gormat oon faum

lü (Sicero ba« Sörtchen „finb" eine (Snbjeilc bilbet unb

faft genau ben 3iaum be« barauf foigenben Ginjugc«

aufmacht.

Soweit ber glatte Sag.

Verglich ber 3(ccibeu;eit ha'K" »«r ein fo groge«

unb mannigfache« Selb oor un«, bag fich bariiber eigent»

(ich feine feften Regeln auffüllen taffen. ^)ier bleibt e«

nun bauptjächlitb, ber i5bautafie, bem guten @efchmad

unb bem Schönheitegefühl be« Sc^er« überlaffcn, nach

eigenem Örmeffen ju arbeiten. Unb nur ein mit biefen

(Sabeu au«gerüftcter Scfter fann meiner Anficht nach ein

tüchtiger Accibenjarbeiter fein, woju allerbing« eine o o 1 1

»

ftänbig freie .^anb in erfter l'inie ju berüdfichtigen

ift. Doch nehmen wir unfere Uunfte auch in biefer

Vrandje jur $ai\b. Da hrißt e« oor allem.

1. Deutfebe unb ilntiquafchrif ten bürfeu

nicht untermifcht werben. (£« fommen täglich

«eeibenjen bie beenge oor, welche jwar in beutfeher

Sprache, aber mit äntiqualeltern gebrudt werben, unb

e« mag wohl feiner näheren Erörterung bebürfen, wie

unjuläffig e« ba erfcheint, wenn ba« Buge oon einer
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beutfdjen fofort auf eine lateinifdje $tüt fallt. ©ebon I

ber gäntfid) oerfdjicbenartige ebaraftcr beiber ©Orificii
'

erlaubt ba« md)t, nod) weniger aber ber gute ®efd)ina(f.
.

5Bei großen unb orbinären ^lacatarbeiten, bei affinen
j

bie quo einer Heineren Drucfcrei heroorgehen, ließe fid) ein
j

foleber 3*erftofj gegen ba« ültefte unb einfadjfte tnpographifd)c !

®efeb, nod) allenfalls überfein. Daß aber großartige
j

Ctabliffcmeni«, bie bod) wahrlich fieb mit «Mangel an
j

iMacatfdjriften nicht ju entfcbulbigen Dermögen, nod) ber« I

gleiten gröbliche Segler begeben tonnen, ba« nahm mid)

ftet« ffiunbcr, fo oft id) ihnen bcgegueU. 33<fcmber« in

aöien unb beit öfterreichifeben Äronlänbern bjabe ich häufig

4Jcrftößt biefer Slrt gefunben. 3ebeufall« aber, will man

auch bei größeren nnb weniger feinen Arbeiten nicht gar

ju ferupulö« feilt, fo follte bod) wenigfteus bei tleinen

unb eleganten Skcibenjrn- all feit« mit ber größten Strenge

barauf gefeljeu werben, baß folebe Sxrfünbigungen am

©chbiibcit«gefül)l nid)t utebr oorfommen.

2. © o 1 1) i f d) e © d) r i f t e n fönnen beliebig

uu terbeutfeben unb 31 ntiquafcbriften i>cv wen*

bung f in bei«. ®cgen biefen paffu« ließe fid; eben»

fall» nicht oiel einwenben. Die (Sorbit, welcher Benen-

nung immer, fpielt gewiffermaßen beu Vermittler jWifdjcn

Dcutfcb unb Antiqua, utib id) glaube fchrocrlicb. baß c« i

al« unfebön auffallen würbe, wenn man beifpieWweife auf
|

irgeitb einer isiiilabungfctarrr ober bergl. }Wifcbcn bioerfen

lateinifcben ©dniften eine gotljifche 3«'« ftnbet. 3<h bitte

jeöoch nicht ju überfeben, baß id) hier nur beu beu tf eben

2ert meine.

3. ^jwei Schriften oon ein unb bemfelben

ßbarafter bürfen nicht unmittelbar auf ein-

anber folgen, ©eben wir aud) hier Don bem 3ci-

tung«*, bem Slnnoncen» ober überhaupt alltäglichen ©afce

ab, fo werben wir immerbin nod) auf fein fein follenben

Sieeibenjen, auf Üitelu, Äarten unb bergl. bem wirtlich

böcbft ftörenben i'crftoße gegen ba« Schünbritögefühl be*

gegnen, baß jwei Siteljeilcn unmittelbar untereiuanber au«

ein unb berfelbeu ©chrift angewenbet finb, ©chriften Don

gauj gleichem (Sharatttr, wie jwei mufirte, jwei gleid)

fette, fcbmalc ober bergt.*) Ära häufigften allerbing«

flnben wir biefen gehler in ber ftthographle oertreten;

ba wirb oft eine Äarte, au« Wenigen feilen nur befteljenb,

•) Tiefe tttiü entfrri«« pm Zbeil Um beutißen «ei«»** ni<6t nebe,

be»» e» ift jeft jctiT flebtaiiajticb unb unterer Vlciouii« ««(& »urb nra) gefebmuet.

»dB, einen Xitel b. iV au» Uita eajIMebcii breiten »bee |*uule« «Malien

ju IHK«! »i* i»«rt*n Bit t» für »««i lalfA kalten, eint Biibtiae StieK-ltile,

tie uu« im 6ab> mibt oif bie belreffeiiN Srcttt |U billige* *ei«ag,

teiutuib (teilen null, aul jtwl tKrfebifbeneji 64r>|lex jji fefe« , ceuu wal

ton Qtttne uae& l»fa»i»eiiflcb9rl, taul aueb beifamaten bleiben, fieb turö) aleübe

eebrift ol» jal*nunengttiön8 jeigen fläibftcn« encitBtit* übet tiefen V«nit.

Xie MetactioiL

eine nad) ber anbern mit allen moglicben bunten ©djriften

auegeftattet. 3e bunter unb überfüllter, bq'to {jübiiljcr

gilt tjiw al« (&runbfa|. 2)od) Coa barf uu« nid>t fPm»

mern, weil e« im« im (SJrunbe genommen aud) nidjt« an*

gebt. 3d) fpredje bier aud) nidjt ju Vitbograplfen fonbern

ju ©ctjeni.

4. 3 e b e etwaige ©pifee bei einem Xitel

ift niöglicbft ju oermeiben. Hu«brücflieb, i)d$t e«

bier: „ift möglitbft ju oermeiben," wa« fo oiel fagen will,

al« baß e« fid) gar häufig felbft beim beften SBillen nidjt

rntber« einridjten läßt, ffio biefer galt ^laö greift, nun

ba mag er bingefjen, fo unangenehm e« m ber £bat aud)

ift, fo beleibigenb er auf bae Äuge aud) wirft. Daß
aber ©piDen, unb jwar r)6cr>ft forgfaltig beamtete, fjjft*»

marifd) burdjau« rorrecte ©pifien blutigen läge« noeb

mit febeinbar gepflegter Vorliebe au« 3lnftalten wn gutem

9iuf b*rt»orgel)en tonnen, ba«, id) muß e« offen cjeftetjert,

ift tein fonberlid)e« ^eiebf" für einen guten ©cfdjmacf,

ber bodt immer mebr unb mehr um fid) greift unb bie

alte Derberbte ®efcbiiiacferid)tuug über turj ober lang Der'

brängen wirb, oerbrdngeu muß.

©o weit meine 3lufid)teti über eine ©efebmadörid)'

tung bei 8u«fübrung tt)pograpf|ifd)er Arbeiten, oon benen

id) wohl felbft eingegeben muß, baß fte nur rein inbiuU

bucll ift. 3d) erfmbte be«t)«lb aud) im Slitfang biefer feilen

meine i)ier au«gefproa>eue Slnfid)t nid)t übet beuten ju

wollen. 6« war nur gut gemeint. (S« biirfte oielletcbt

möglid) fein, baß einige meiner Kollegen bei niiberer un«

partetifdjer Prüfung fid) auf meine ©eitc ftelleti unb mir

juftiminett. ^lnbererfeit« ocrl)el)(e id) mir nicht, wie fdjwie«

rig e« ift, bomit etwa eine neue Vcl)re aufftelleti ju wollen.

Da« war aud) unb ift burebau« nicht mein ^weef. 3<h

glaubte oielmebr nur, an biefer ©teile eine Slnbcutimg geben

ju wolleu, wie biefe« ober jene« oielleidjt fitb beffer, bübfefaer

machen biirfte, wenn e« eben fo unb nicht anber« ausgeführt

würbe. äReine langjährige (Erfahrung in 1!lu«übung ber

prattifchen ^uchbrueferei Hat mid) wenigften« belehrt, baß

id) mit 3uOruno<lc9un0 0D(n anegefprodjencr 2)(cinung

immer nod) gut gefahren bin, unb e« follte mid) wahr-

haft freuen, wenn id) hören fbmite, baß id) mit biefer

meiner Anficht nicht gerabe allein baftche.

»fltt Ufr ^artftr «»öfteUung.

III.

(8ottfe(jun9 )

SCu^ («.inCitl ött^c ^mti^c qvcn et tnn q^ tii et] cJi tn c

w

au«gefteUt, wa« fieb aud) bureb bie mit bem Üran«port

26*
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unb bcr Aufteilung fo(c^cr großen SBafchinen ocrbunbc»

neu Soften uttb ©efoljren hiitreictjcnb erfliirt.

Sßir gcijen uunmehr ju ben thpolithographifchcn 2Ra»

fdjiucn über, bem neueften ^uflP^ °f ftanjöfifdjen SOla»

ja)utcmuoii|tric.

Sie örfinbung biefer ÜRafdjinen, fowett überhaupt

oon iSrfinbung bit 9icbc fein fann, fdjreibt fidj iDcarinoni

ju; unb ee fpridjt ju feinen (fünften wcnigftcnö ber Uni'

ftanb, baß er in furjer £nt beren beinahe Ijunöcrt abge«

fe^t hat- sfcMr unferfeit8 geben um bie Priorität einer

folgen geringfügigen dSrfmbung nic^t oiel. 5ß$ir haben

in IJariö mit Sachen jpumbug treiben fetten, bie un»

feit brcifng 3afjrcn betannt finb, ohne bog 3emaub ba»

mal» brau gebaut hätte, eilt (Srfinbungapatent bafür ju

nehmen. So ift bie Grfinbuug ber tm>0'lithogra»hitdjen

3Jtafd)incn nur eine natürliche Jodjtcr ber ßrfittbung ber

littjograpt)tfc^eii <iülinber«Schnellprcffen überhaupt, unb wir

werben und nidjt irren, wenn wir fagen, ba§ Sigl in

Söien vor }chn 3ahrt" wohl bie erftc biefer leeterwätjn-

ten 2){afajinen für bie Staat*brucferei in Wien naa)

bereu Bcftcllung gebaut bat. ^ebenfalls hatten bie vor-

aufgegangenen BcrfudK oon s
J?errot bem Crrftnbcr ber

^errotiuen für ben (iattunbruef, unb von $uguct weniger

»ractifdjc Mefuttatc. Biellcidu üerbieut biefc erfte iSou*

fiructioH heute noch, bcit Borjug cor ben f»eiteren, ba fic

beu glciteitocn, reibenben Stauf ber lühographifdjcn Jpanb<

preffen bnra) ein int Sritdc&lütber angebrachte* Söftcin

Heiner über ben Stein rollenber 4L*ä(jchcn glürflidjer natf)=

ahmt al* bie neueren SJtafdnnen mit einfacher iSnliuber'

brebung. Sie incajanifdje Befeuchtung be* Steine* ift

nidjt immer jurcidjcnb, foiibcrn e* muß nod) mit ber Jpaub

iiadjgetjolfcn werben, gerabe iuic bei ben neueften U)ia<

fdjiiicn.

".'inebbem wir fo uuferm Ii)cma vorgegriffen, wollen

wir aud) unfer Waifonncuient über bie tnpoHitbograpbifcbcu

aJJafdjinen iu spede ber Befdjreibung berfclben porau*<

fdjicfen.

Ii* fdjeint uue, baf; man mit Unrecht fidj bemüht,

jwei fo gaiij wrfdjicbcne $mdt, wie ber tnpograptjifchc

unb ber lül>ograpf|ifdje Srucf finb, mit bcmfelben Appa«

rat ju erreidjen. Scr erfterc ift ein wefeittlidj fcntredjter,

ber jweite ciu fdjiebcnbcr, fdjon au* iHüdfidjt für bie

Steine. (5d unterliegt feinem ^weifet, baß bie Bcfifcer

Heiner (Stabliffcmeut* in ben ^roDinjen ee fein: angenehm

finben müßten, auf einer unb berfclben jDJafdjinc Ijeute

Bud)briidcr, morgen Steinbrurfcr $u fein, unb was wir

von foldjen 3Jeafdjincn gefetjen tjaben, ift in ber Jfjat

nidjt ungeeignet, für orbinärc Arbeiten biefen beiben

^werfen ju genügen, aber e* frägt fidj, ob bcr Bcfi&cr

I

nidjt jweetmöfjiger fidj für jeben ber beiben ^weefe eine

|

eigene üRafdüne anfdjaffeu würbe. äKarinoni »erlauft

' feine tijpo > litbograpbjfdjen SKafdjincn im gormat oon

^5ro§ 3efu» (ca. 22:29-) ju ö(X«) ftrfl. Um ben iJrri«

»on 3000 gre. ift aber eine ttjpoBraptjifebe iDiafdjint

biefc« Jorraatc» ju tjaben, unb wenn nidjt um 2ouo,

bodj um 2ÖIK) gr«. eine oo^fommett gut arbeitenbe (ittjo-

grapl|ifajc SdjneUureffc. Sie öettung be« Steine«, unb

bie ätcnbcruug für eine ijorm, bic Wegnahme bcr Jarbe,

ba* Peinigen ober melmeljr töcdjfcln ber SSJaljen erfor^

bertt bann bodj fo Diel ^cit, baf] ein großer Xljcil be»

3<ugen« ber ti)po<littjograpbifdjen ^afdjincn aufgehoben

wirb. SSudj erfoibert ber rqpograpljifdje Srucf weniger

3cit al« ber litt)ograpbjfd)e, unb e« (ann ba^cr bic Sdjtiel«

Ugteit bcr Bewegung nur jum Sdjabcu ber erftern ben

iüebingungen bcr jweiten angepaßt werben, ßnblidj ift

wot)l ju berttdfidjtigen, ba§ wir nidjt fo balb itftafdjinen<

meiftcr ^aben werben, weldje in beiben Äunftbraadjen

ßrb^blidjeö ju (ciftcii oermögen.

Sie gorm ber t9po<(itb,ograpb,ifdjeu s
JJ(<ifdjiiieu wie

aud) bcr neuem (ityograptjifdjcn Sdjnellprcffeu überhaupt

ift ganj bericiiigen bcr rein tijpograptjifijen nadjgealjmt.

(Greifer, ^unctiiren, änlage, gitljrung be« Öogen«, ilu*«

leger, alle« lafjt oon außen bie "Sitdjbrucfmafdjine oct>

mutljcii, nur ber auf ber gunbamcntplatte (ieflcnöc Stein

geigt bie neue ikftimmung bcr SDcafajiuc an. Ser Sdjarf-

fiim ber iSonftructeur« tjat ftdj erfdjöpft in beu tlHitteln

jur richtigen Rettung bcr meift ungleich biefen Steine,

weldje bei hartem, nidjt elaftitdjcm Srucf bredjen. Sah*
renb Boitin feine Steine mitteilt einer eimigen Sdjranbe

weldje einen fteil anjieht, oon unten auf ba? Wocau

bringt unb bem i^Qlinber eine weiche, elaftifdje Vage giebt,

ober richtiger bem (Snliubcr nermittelft jweier Jcbern bie

sJI(öglidjtctt gemährt, bem Stein nadjiugcbcn, gibt ein

Hnbcret bem Stein baa ridjtigc -Jiweau oermittelft oicr

Schrauben.

Sic Taljen, welche bic Befeuchtung bc« Stcince

ju beforgen haben, finb bei .puguet iwifdjen ben Auftrag«

wallen unb bem (inlinber, woburdj bie Befeuchtung nur

einmal moglid) ift. i'oirin hat ben Scudjter rj i n t c

v

bem Ciulinbcr unb befeuchtet bat>md) ben Stein oor unb

nach bem Auftragen bcr ftarbe; Supuu hat ben Apparat

in ben Srurfcnlinber tfiitciit ocrlegt.

Ser Unlinberpunctur hat man eine Bewegung

nad) einwärts gegeben, bamit fic ben Stein nidjt bcfdjd'

i

bigt, unb fic sieht fidj jurücT, fobalb bie ©reifer beu Bo»

gen gefaßt haben. Suput) hat auf bem inlinber jwei

^uneturen angebracht, bribc bei ben ©reifem, alfo uorn

auf bem inlinber linf« unb recht*.
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35?a« bie SBaljen betrifft , fo erleichtert ba» fran»

jöfifdje ©Aftern gat)lm<^rr bünner unb fchräglicgenber

SBatjeu bie gute Färbung. IS« fcheint übrigen« faft bc«

(Otiten ju oiel iwim mon an 9?oiritt« SWafdjinc jwan-

jig ©aljcn funettouiren fielet.

Die i\e w e gung ift oerfdueben. SBährrnb Staujet

biejenige mittetft (Sommanbeur anweubet, hat ÜRarinoni

tSifenbahn unb 3al)ttftaiige, ebenfo Boitin.

itMr tonnen hiermit ba« ßapitcl ber ttjpo'lithogra«

pfjifchen 2)iafchincn fchliejjen. «Sic fiub nod) neu im

brause unb muffen fid) in ba* boppeltcn ßigenfehaft erft

nod) bewähren. Doch ichreiben wir itjnen heute frfjou

feine tauge i'ebcn«bauer ju, wdbrcnb bic rein littjogra«

Phifdjen Sdjnellprcffen jefct fdwn au« ben ftiiibcrjahrcn

tjerau« finb unb hmrciehcnbc groben oon ttbeit«fahiflteit

gegeben ijabett.

Um nicht normal* barauf jurüeflommot ju muffen,

wollen mir gleich t)itr beifügen, wa« im« über bie ledern

nod} bcmerfcn«rocrth erfdjeint, baß nämlich bie erfte (itl)o-

graptjifdje Stiftalt granfreich«, Lcmcrcier <fc Cio. in

'Van«, mehrere foldjc ^afdnneii befifct unb bamit fcf)r

jufrieben ift, unb bajj Dupuu auf ben feinigen Aquarellen

bi« auf jwanjig öarbeuröne mit witabclhaftem ftegifter

gebrueft ljat. Unb enblid) wollen wir nicht üergeffen, ju

fage«, baß man uu« in i<ari« oon franiöfifdjer Seite

gefagt hat, bie beften tit^ograpljifäjen «djneUpreffcn feien

bie oon 2 igt in isJien!

' SBMr tommen nun ju ben 3 ro e i f a r b e n m a f d> i n c n.

$ivci SWafchiuetibauer haben fia) um bie *ihje bemüht,

ben beften Apparat ju betn angegebenen ^werfc aufjuftellcn:

icönig & ^auer in 3i3üv}bnrg unb Dutartre in "lJari«,

beibe gabrifen Borrrefflidj burd) ben guten 3*au alter ihrer

(irjeugniffc. Dutartre hatte fdjon im 3nhrc 1855 ein

freuet auf bie iirfitibuug einer 3 1°"farbcnmafcfjine gc=

nommeu, unb wir befinben uu« im ^efty eine» Sbbrude«

in jwei Sorben, ber mittetft ber im 3af)r lKT»f> au«ge>

ftclltcit SDiafdnne gemacht woroen. Die *DJafd)üic brudte

;)cfu»>'5ormüt unb foftete 12,000 grc«. Aber fie faub

nicht oict Anflang, benu feit jener $eit bi« jur Eröffnung

ber Aufteilung hatte Dutartre nur brei Qremplare uer*

tauft, eine iDiafd;inc in bie faiferlidje Drucfcrei, eine an

Itoitcvin in ipari« uub eine an bie tönigliche Drucferci

in l'ifiabott. Die eine in ^?ari<* gebliebene haben mir

währenb ber SuäftcUung nur in fchroarjem Dnuf ar»

beiten gefeljcn, bie anbere (bei i'oitcüüt) mar gar nicht

im (Mraudj, bie in Viffabon tonnten wir uidjt fehen.

Sß?tr cr,äljlcn ba«, ohne bem trefflichen Dulartrc ju uaf)c

treten ju wollen, aber bei ber ^curthcilmnj bc« ffierthe*
\

einer SDJafchine mufj bod) ber (Scbraud), ber babon ge=

madjt wirb, berücffidjtigt werben. Ocmanb »on ber grogeu

3urö hat bei ben SBerathmtgen berfetben ben übrigen«

gewifj nid|t neuen Su«fprud) gethan, bie hefte 3utt) fei

ba« publicum; bautit aber Ware gegen bie Dutartre'«

fdje ü)iafchiue entf(hieben, beim ba« iöebürfniß unb

bie ^tf^ägigteit einer fotdjen iDJafdjtnc im 'ßrinrip finb

anertannt, unb » hai,0{ltc f>°^ nur nod) um bie Su«?

führung. Diefe aber befriebigte offenbar nidjt, fonft hätte

bie üKafdnne in ben bierjet)n 3aljren grbfjern äbfafe ge>

fmtben.

Äönig & SBauer tyxbcn fid) erft i>or circa 2 fahren

an bie Sufgabe gemacht, unb je^teu tu furjer $cil ein

Du^enb fold)cr 3){afdjtneit ab, troe bem jicmlid) ho^"t

greife oon Kt,ö4.KJ Örc«. Sbcr bie beibeu aÄafdjüicn

mit einanber oergUchcn, tonnten bie ÄSaht nicht jweifethaft

(äffen. Sbgefchen oon ber brillanten Aufarbeitung ber

beutfdjcn ÜJIafchine, welche Auffcljeii erregte, war fdjon

ber in Slnfpruch genommene ÜKaum für uu« entfeheibenb.

Die franjöfifchcn ajtafdjinen erforbern wegen ber Difd)>

färbung mehr ^aum al« bie beutfdjen, uub bic Dutartrc'fchc

hatte nun gar eine roloffale Vange. Da« ÜBefen ber

<^onftruction blieb im Otanjen baffelbe: Die jwei formen,

welche bie jwei garben repräfentiren, (ommen nach einanber

unter ben einen £t)tiubcr uub erhalten bort ben Druct.

S?on ben jwei Farbwerten befinbet fich ein« bor, ein«

hinter bem Drucfonlinbcr. Der Sluetritt bc« ^ogen«

gefchieht bei Möuig & datier mit ^iitfe eine« t>öl;erncit

Chlinber«, beffett ©reifer ben Sogen oon ben (Ereifern

be« Dructctjlinber« ubernehmen. Xro^bcm bei ben fran»

jbfifchen Sßiebcrbrucfntafchinen baffelbe Softem angewenbet

ift, wollte man e« bei ber in flebc ftcljenbcn beutfd)en

aitafchiue nicht at« gut anerfennen, ber Drucf einer

hitbfehen jweifarbigen Jorm mit untabclljaftcm iHegifter

überjeugte jebod) audj bie franjöfifchcn Fachmänner bon

ber oorrrefflichen Gonfn*uction. — (sin weiterer Sorjug

ber beutfehen ÜJZafchinc cor ber franjöfifchcn war bie

Anbringung einer geneigten teilförmigen Slädje im hintern

gunbament. Welche nach Art ber ^oiriu'fcheu tithographifdjen

Schneltpreffen Dcrmittelft einer i5a)raubc bic ^age ber

prorm um bie feiufte Ociiance i)öl}a ober tiefer ftellt.

Der Öang ber ÜKafchine mit «rei«beweguug unb barüber

liegenber «Sifenbahn ift ein fo ruhiger, baß er an ber

a)iafchine abfotut unfühlbar ift. ÜiMr h"^'" "«=

Sufugcu, bafi e« au biefer ^weifarbenmafchinc leine

Suffanggabel giebt, fonbent bie Bewegung be« (Shtinber«

buraj 'Räber mit 2lue(öfung geleitet wirb, unb ba§ ber

^hlinber, währenb bie Jorw einmal hin unb h« g«ht

fid) natürlich jweimal brehen muß. Die ganje eonftructioit
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ber äRafdune ift neu, ausgezeichnet in fo hoh«n (Mrabe,

baß ihr @ieg über bic fran^öfifttj« nicht zweifelhaft frin

tonnte. Stber man hielt fieh an bie Priorität unb gab

I'ulartrc ben crften i?rei«. ÜHr glauben , baß noch

oor Tiutartre Berfudje jur (£onftruction folchcr üJlafdnnen

gemacht worben, aber tt»it bic frinigen r unfruchtbar flc=

blieben fmb, alfo auch nicht bcrücffichtiat »erben Irinnen.

£a« Problem ift wahrfcheinlich fo alt, al« ber

!Trucf ber Malcnbcr in Schwarz unb fRoth, aber ber

beutfehen Sabril ift e« gelungen, beut principe Geltung

jii oerfRaffen. — SBir fprechen hierüber fo ausführlich,

iveil Dcottcro} in ber "Imjtrimerie" nicht muoe wirb,

feinem Vanb«mann Xutartre bie (ihre ber (Srfinbung ;u

reotnoiarrn.

(gartf^unfl folftt.)

SWonotä^orrffauubcii} auö (Nßlanö.

(5ine geraume £cit ift oerftrichen jmifeben meiner

legten flHonat«* (?) Gorrefponbcnj unb ber t)eutigen —
über vier *üiouaie; id) b^abe meine Unfähigfeit , in btr

«JtBifchenzeit ben geruof>iitcn Beitrag zu liefern, fcfjr be>

bauert, unb nehme heute bie alte, liebgemorbene Jhätigfcit

mit um fo größerer greubc wieber auf, al« eben nur bie

SJerhältniffe — bie ©elt » 3iu*ftellung in fari» iiämlid)

— bie Srfmlb ber ungemünfehten Unterbrechung trugen.

Gon Kiicr nun beenbeten großen «ueftcümig hatte

man fid) wot)l überall, namentlich jeboch hier in Cjnglanb,

fchr oiel in tnpographifchen flreifen ocrfprodjen: £ic

GSirflicbfeit inbeffen ift ziemlich weit hinter ben Erwartungen

Zurücfgcbliebcn ; unb bic fieberhafte Spannung, welche

außcrorbcutlid;cn 'Gegebenheiten biefer ober ähnlicher Urt

»oranjugehen pflegt, unb bic theil« natürlich, tljrild artificieU

fid) faft wahrenb ber ganzen Eaucr be« SHeltbazar« erhielt,

hat nun einer ftpattne Waft gemacht, bie oerberblid) auf

ben ©cfchäft«gang einzuwirken broht: oor beginn ber

31uo|tcllung, unb zum Ifjeil noch »öhrenb bcrfelbcn, würben

alle Jeräfte h'tr angefpannt, um bem Verlangen oon

Gehörten, Verlegern unb ^rioaten — namentlich 3n*

buftriellcu aller Hrt — ;u gcuügen ; überall war oollauf,

ja mehr ju thun, al« gefchafft werben fomitc, unb alle

Granchen ber graplnfchen fittnfte r>ir[tcn ben großen geft'

tag — nämlich ben ber »ollen unb gutbezahlten Slrbeit

Tic jefct in ben SBudjbrucfereien Vonbon« unb Cnglanb«

im Allgemeinen htrrfchenbe ungewöhnliche llnthätigfcit ift

eine um fo fühlbarere, al« in anbern fahren grabe biefe

3eit biejenige ift, in ber unzweifelhaft lein Guchbrmfer

feiert: augenbltctlich jebodj finb in Voiibon allein über

2(Xi «efter unbefchäftigt. t>aß bie $arifer }lu«ftcllung

in ihren ftücfwirfungen unb Gnttäufehungen an biefem

ilu«nahme}uftanbe fdjulb ift, tonn 'Xiemaiib bezweifeln,

ber Gelegenheit gehabt hat, ben Dcrfehiebeneu ßntwietelung««

^hoftn bcrfelbcn }u folgen, unb beffen Beobachtung bie

rücfwirfenben Einflüffe nicht entgangen fiub.

Ca« nun halb ju önbe gehenbe 3ahr, zufammem

genommen mit ben legten iDlonaten be« 3aljre* IHtüi,

ift reich gewefen an (Srcig niffen im i'eben ber Vonboner

Guehbrucfer. Bewegungen, bie ben $mtd harten (unb

rneiftm« erreichten), bie beftehenben ^Jreietarife ju fünften

ber Arbeiter Z" mobificiren, fanben unter ben Se|crn,

Iiucfcrn, SRafchinenmciftcrn unb schriftgirßern ftatt: fie

Sllle erreichten mehr ober weniger, ma« fie angeftrebt

hatten. s~Hacbbera alle biefe Differenzen befeirigt waren,

traten auch We tSorrcctoren Bonbon« mit ähnlichen, wenn

fchon hei weitem befdjeibeneren Sorberungen auf. (Sine

zahlreich beiudjte Gerfammlung fanb am 17. September

ftatt, an ber fidj weit über 2<X) üorrectoren beteiligten

— fowohl foldje. bie ber affociation ber (Sorrectoren

Vonbon« i einer inbeffen nur für literarifche ^weefe unb

behuf« atellenoermittelung begrünbeten ($cfellfchaft) an-

gehören , al* auch folche , bie bi«h^ nicht Witglieber

bcrfelbcn waren, riefer oon ber äffociation unb beren

tüchtigem unb ftrebfameu »ecretair (George öha(oner)

berufene Gcrfammlung warb burdj ben genialen litjarlc«

liefen« (Goj) präfibirt, ber fidj bereitmilligft baju uw
fianbcn ha««, b(r SDewegung fomit bie ihr nothige ilner-

fennung feiten« ber Vitrratur unb SBiffenfchaft aufzuprägen.

^>err liefen« ( äugen blidlich in ben Gereinigten Stawen

oon Slmerila reifenb, wo ct einen linclu« feiner un«

orrglcid)lichen Gorlcfungen z>< halten im Gegnff ift unb

bereit«, zufolge telcgraphifdjer Jepeichen, in Gofion auf«

^erzlithftc empfangen rouxio hob üi feiner ilufprache au

bie Gcrfammlung bie großen unb unleugbaren Gerbicnfte

heroor, bie titdjtigc (lorrectoren ben Sßännent ber Griffen«

fd)üft unb Viteratnr fortwährnib teilten; ganz hefonber«

cni'ähncnb, baß er pcrfönlid) alle Urfache t)abe, biefer

wenig ober gar nidjt gefannten claffe »hartfr Arbeiter"

(ich ungemein für orrpflichtct 511 halten, u. f. w.

warb bann eine tfcfolutiou &arjin gefaßt, baß eine bereit«

abgefaßte unb 0011 ber Gcrfammlung genehmigte X)cnf?

fdjrift ben Gud)brucfereibeft|jern Vonbon« überreicht werben

folle, in ber bie (üorrectoren um eine burchgehenbe @r°

höhung aller augeublicflich beftehenben ©alaire um 10

Prozent baten. Gebeutcnbcr 31uffchlag in allen «Srforbrr«

niffen bc« täglichen Veben« unb ronfequentc Skrthrebuf

rion be« @elbe« waren bie ©rünbe — unb fliemanb

fann e« leugnen, baß biefe wahr unb triftig, fowie bie

erbetene Erhöhung eine befdjeibene war, wenn man erwägt,
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baß bie Sefcer factifd) um 15 $roccnt in tb,ren

greifen erhöbt »orben ftnb. £cn Jlu«gang biefer

»eguug hatte ich fdjou oorhergefchen unb oorau«gefagt

:

als eine ju bicfciu .3»cd*e erwählte Deputation ber <Sor»

rectoren in einer SpcciahGonferenj mit bem Comite ber

$rincipa(e jufammenfam, erflärte ber l'orfi&cnbc be« Ztij*

teren, $err SHlliam tfuoington, ben (Sorrectoren ganj

einfach , baß, ba für &>e Arbeiten ber «Sorrectoren ein

lorif nid^t eyifiire, fonbern ba« gezahlte Solair in jebem

einzelnen Salle auf einem ^rioatabfominen beruf)« unb,

je naa) «enntniß unb Säbigfcit ein höhere« ober gerin>

gerc« fei, fo lönne bae liomite ber ^rincipole auch nicht

einer collcctiucn ßorberung öetjör geben ober fie ber

äfforiatiou ber fconboncr ißriiicipale ciiipfcl^fcii , fonbern

muffe ben Gorrectoren e« anfjeim ftellen, inbioibuelle

Schritte jn tfjuu. — 3n feinem eigenen ($efd)äfte hatte

$err JHioington bereite ben bei ib,m engagirten ßorrec»

roren mitgetheilt , bofj er nur inbioibuelle Vorftelluiigcn

in biefer $iinfid)t entgegennehmen unb — je nad) Um*

ftänben unb gäbigteiten — bcrüeffid}tigeu »erbe. Unb

wie fehr auch, id) mit meiner 8lnfid)t gegenüber ben i'on-

boncr iSorrcctorcn mitogen mag, fo tanu ich bod) jegt

mid) nidjt anber« au«fprcd)cn, al« id) c« in' einer 35er'

fammlung ber iiorrectorcu • dlffociation uor mehreren flWo*

naten getrau, al« juerft bie Bewegung befprodjen unb

beraten warb, nämlich babin: — baß bie iBerioetibbar«

teit eine« (iorreetor«, unb ber i(ortf)eil, ber burd) feine

Arbeit einer $)udjbrucfrrct criuädji't, ;u fetjr oon inbioi'

buellen Cualificationcn abhängig finb, al« baß ein 2Dcaafj<

ftab au bie jtlaffc gelegt »erben föunte. Sin »irilid)

rüdjtiger unb gebilbetcr Gorrector fann faft ohne «u««

nähme feine 2Ncbingungen bictiren ; ein mittelmäßiger muß

bie be« Principal« aeeeptiren, bei bem er ein Engagement

fudu; uub ein fd)led)ter (iorrector tljut beffer oom ISor»

rectorftutfl »cgjubleiben. Sllfo, ganj natürlich,, inbioi'

bueüc« 3?erbicnft giebt ben 3tu«fd)lag; unb man möge

biefen Sali betrachten oon »eld)cr Seite man »olle, man

»trb rechtlicher« unb oernünftigerweife ju einem anbereu

iKefuttate nid)t tonunen tönnen. 2lu§erbem tonn man

über ber großen iDtoffe (mobloerftanben !) ber Üonboner

(iorrectoren nicht ein alljugünftiges Urttjeil fällen, unb

bie guten unb beftcu berfelben haben, glaube id), (aum

Urfadje ju Hagen. ©ili man aber baljiii arbeiten, bog

bie Arbeit eine« tforrector« im Allgemeinen t^öfyer bonortrt

werbe, nun bann follte ba« Verlangen 50 i'rocent min-

beften«, unb nicht 10 betragen.

9cun jum tedjnifd)<n Stjcite meüie« sBcridjtc« über'

gehenb, b,abe id) junäd)ft einer grofjen ^eruoülommuung

ju erwähnen, bie $err SRobert $attcr«leu fetner Sc(}«

mafchine bat $u 7f)dl »erben [offen — ich f°Ute eigentlich

beffer fagen, bog er fie ergänjt t>at, benn bie oon ihm

nach jahrelangem Stubiren unb Arbeiten nunmehr (feit

(5r.be Cctober) g(ücflid) oollenbete Hbtegemafdjine frönt

in Wahrheit erft feine geniale erftere \5rfiitbuug. 3d)

habt bereit« in einem Spetialartifel nor längerer &ät in

biefen Spalten eine betoillirte ^efojreibung ber ^wttereleh'

fd)cn Scemafebine gegeben: biefe laun aud) heute nod)

al« mafigebenb angefeheu »erben; bamol« jebod) eriftirte

neben ber Scginafcbinr auch noch eine I a f f i r mafdjine,

b. i). eine infdjonif^e (jebod) romplirirte Vorrichtung,

mittelft beren bie auf bem gewöhnlichen 3Bege abgelegte

Sojrift, ouftott in Jcüftenfäd>cr geftreut ju »erben, be«

hutfam — jcbenfall« »eit tangfamer uub mit mehr Än»

ftrengung ale beim freien Ablegen — in bie (Slaffir«

mafchine brponirt mürbe, beren einziger ÜBortheil barin

beftaub, büß fie eben bie einzelnen ^ud)ftabcn aufgefegt,

in laugeu Leihen unb fo probttrirte, »ie bie Sefjmafdjine

ihrer bebarf. Diefe oon $>otter«le? „Clafitrraafdnne"

genannte Vorrichtung erfüllte inbeffen ben 3roetf btüfyalb

nicht, »eil fie erften« umftänblich, jroeiten« langfom, unb

brittcu« für ben Arbeiter ermübenb mar ; man hätte beren

brei bi« oicr für eine Se|jmafd)ine haben mUffcu, unb —
ganj abgefehen oon bem greife berfelben — hätte bie

jcitraubeiibe Manipulation, anftatt bie i(u*gabcii ber

^)anbav beit gegenüber ui oerminbem, bicfelben — unb

fogor beträchtlich — fd)liefjlich erhöhen rnüffen. Die

aHüfebine - obgleich genial in ber Anlage — tonnte

bal>er bem auf Ütebuction ber Suegabcn uor Allem be«

bad)ten (irfiuber nidjt genügen; er begnügte fid) eben fie

ju »eigen, unb ging felbft fo »eit, beren Slnfauf ju wiber»

ratheu. Sdjou bamal« pflegte er ju fagen: „04 »itl

etwa« SJeffere* fd)affcn, uub meine Seßmafchine , ber

nicht« fehlt, wirb fid) nur bann erft ooülommen SBafm

brechen, »enu ihr bie gelungene 9blegemafchine jur

Seite fleht" Mua, er h»t biefe (entere gcfdjcfjt, unb

ich laun, nochbem ich ihr jwei Dolle Sage be« aufmerf*

fomflcn uub cingehenbftcn Stubium« in ÜJiondjeftcr (»ohiu

id) erpreß be«halb reifte) gc»ibmet, bie Skrficherung geben,

baf; er feine Aufgabe glänjeub gelöft hat. 3d) freue

mich, »oit ber Sefe< unb 31b(egemafd)ine hier j»ei nad)

^ho'oQeaphien gemad)te 311 uftrat tonen geben ju (bnnen,

unb bemerte nur nod), bafj biefe festere (OUuftrorion B.)

bie neue 3(b(egcmafa)ine wrftellt. aßitttlft berfelben tön«

nen ;»ei Scomafdjinen reid)(id) mit aufgefegter Sdjrift

Derfcheu »erben; nur ein Arbeiter (ein Änabe ober ein

3Räbd)en) ift für bie ab(egemafd)ine erforber(id), unb feine

Strbeit befteht barin, baß er ab unb ju bem Sdjroung-

rabc einen ocliubcu :'lttüoR aiebt, bie unmittelbar uor feinen
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Shtgcn ^ingtcüenbt Schrift überlieft unb il)r

fprcd^cnb bie Soften auf bem ü)m jur linfen

«

l'cfinMidjcn loftcnbrcttc brficft. Tic Manipulation geht

munberbar fcbneli unb mit einer fo großen 3 icfi crfjctt non

fiatten, baß — fobalb eben nur bic nötigen Daften be-

rührt werben — e« faetifcf) unmöglich ift, baß" ein '©ua>

ftatc in eine falfdjc 5Wiime gleiten tanu. Dao ^Kcfcrooir

vcditcrlianb Don ben X'cittanätcn empfängt bic SBucbftabcn,

bie fid) in Orbnung einer an ben anbern reihen; unb fobalb ein

SReferooir genügenb gefüllt ift, jief)t man eö einfach; jurüd

unb ergäbt c« burd) da in ber Scfemafchine geteerte«.

6in mit bem abjulegcnben 2aßc gefüllte« eiferne« §d)iff

ift oben recht» befeftigt, unb entleert fid) .geile nad) >}cile,

mittelft einer überau« ingeniöfen meebanifeben 33orrid)tung,

in bie Ycitrinnc, bic fid) jwifdjcn ib,m unb ben Vcitfunälen

befinbet. Der gefamnue DJeerjaiüciims wirb burd) ba«

cnt< Heine, febodj fernere Sdjwungrab in Bewegung gefegt,

unb bie ffiirfung biefe« (enteren ift burd) bie Xaften re«

gulirt. Dicfe Hblegemafdjine ift ba« non plus ultra

Don @enie unb Srfinbungftaabc , bo« id) fennc. Der

$rei« ift «or ber $anb auf 90 "J}fb. Stlg. fcftgefetjt,

unb $err §atter«lrö hat in 3rigc oiefer, feine urfprüng=

lid>e ergänjcnbe t£rfinbung bereit« eine 3Reuge Slufträge

erhalten. 3U 5 Set}mafd)inrn finb 2 ?lblegcmafd)iiien

Dollfommcn hinreichenb; ber i?rei« ber erfteren ift nadj

Bie twr 150 i*fb. Stlg. 3ür feine ber beiben SDlaffb>

nen ift Schrift mit befonberen Signaturen crheifdjt: jeb«

Übe beliebige Sd)rift mag in ihnen rjrrmanbt »erben.

Skia Jreunb Robert SRenamüt, ftebacteur unb ©gen«

tbinncr be« töpographifchen Journal* The Printers Cir-

cular in %^ilabelpf)ia, febrieb mir oor liurjem in $ei,ug

auf bie £>attcr«leti »dien 3)fafdeinen : — „3d) mu§ offen

geftchen, baß id) ftet« mar unb nod) bin ein aboofat ber

Sefcmafchine. Od) bin ber üHeinung, ba§ beren aUge«

meinerc Einführung unferer Munft jum 3?ortl)cile gercidjen

würbe: jebenfall« bürften foldjc Munftfünger (?), bic ihren

3?eruf oerfannt haben, burd) fie oeranlaßt werben, fid}

nad) etwa« 3tnbcrcm umutfehaucn. 34 bin oolltommcn

überjeugt, ba& eine biefer 3)(afd)incii , gehanbliabt burd)

einen tüchtigen unb intelligenten iPudjbmfer ( unb nur ein

foldjer würbe bem cntfprcdjcn i, bie i'lrbeit mehrerer

jener Dutnmföpfe unb $fufd)er üerndücn würbe, mit

benen (eiber unfere Weihen nur ju fcljr gefüllt finb. Da«

würbe ein Verlangen nad) ber wirflidj bcfien ilrbcit er»

jeugen unb confequenterweife ber Äunft ebenfo i,um Hor-

tbcil gereichen, wie c« fie erbeben müßte. Die Einführung

ber Sctjmafchincn wirb ebenfo wenig ber befferen lilaffe

Don Sehern fdjaben, a(« bie Einführung ber 3(bam«
T

fd)en

ober $oc'fa)cn ÜJiafdjincn foldje Drutfer beeinträchtigen

fonnte unb beeinträchtigt l)at, bie ihre ttunft Dcrftanbcn

unb ju cüicr Spezialität für fia) gemacht hatten, l'afjt

fic un« heben bei allen SUtteU!'

Die güufiigen Berichte, weldje „ÄrdHV unb „3our=

nal" über bie neue iBaljcnmaffe ohne Snrup bc« £crrn
! («. Wahn in Berlin gebracht, finb nidjt ohne Äenntniß»

nähme in (Snglanb geblieben. llon öerfd)icbcnen Seiten

her finb mir bcefallfige Nachfragen zugegangen, unb id)

{

glaube, baß $crr Nahn im ^Begriffe ift, ein lucrarioe«

1

®efchaft mit ben engtifchen SBud)brucfern einjuleiten.

&n amerifanifehcr 3ourna(ift, ber türjlid) in (Sng-

lanb reifte, t)at in bem 3ournol "The Press" in yt)üci'

belphia einen Bericht über bie yi»«*-D rudere« ju t'onbon

I

Dcröffentlicbt, in bem er u. 21. Jvolgenbe« fagt: — „Die

fpvüchwörtticbf Ciorrcctheit ber Times i^hpographifd) näm^

lieh) erflärt fid) burd) bic Thatiathe, bag jebe 3ei(c fcd)»>
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437 T>u 5J«fa»«fteftf an» Sulrr-S««^««

ober fiebenmal bie SWcoifion oerfdnebener Gorrectorrn paffirt
]

efjc ber ©afc al« „gut jum Ttuc!" bejcidroct wirb. Slm

nättjften SWorgcn wirb afcbaitn ber ganje Sa{ (in bcr

fertigen Rettung, unb nadjbcm aller $)rucf t>orUber) nod)

einmal oon einem alten prattifdjen SJudjbrucfer , ber

eigen* für biefen 3»ecf falarirt ift, burdjgelcfcn; biefer

notirt jeglidje«, aud) ba« tleinftc i*crfe(jtn, ba« er finbet.

£icfe« Urcmplar wirb bann mit ben Correcturfttfjnen

collatiouirt, bie mit bett 3nitia(eu bcr betreffenben (Sorrec*

toren oerfefycn [ein muffen, unb bie Sdjulbtacn unterließen

einer dMbftrafe, bie ber Speciat-Hranlcnfaffe be« $aufe«

jnflicjjL" — Irofcbcm bat e« mit ber „fprüäjroörtli(fjen

(Sorvectfjeit" ber Tintes fo fein „aber", benn mir felbft

(unb auch, bent obigen 3)erid)tcrftatter) finb fdjon oft ge»

nug redjt l>anbgreiflid)e get)Jcr in ben Spalten ber Times

aufgefallen, bie felbft ba« Stiftern be» firbcnmaligen <5or<

rcctiutcfcn« nio>t ju uermeibcn gcroujjt tjatte.

ßin neue» t»pograpt)ifd)c« Ooumal, "The Proofsheef

(ber tSorrccturbogeu) erfdjien oor Äurjcm im Berlage

ber Schriftgießerei oon ISollin« & ÜJf't'ecfrer in ^bU«'

bclpbia. t)ic englifdjen unb amerifanifdjen gadjblätter

fprcdjcn fid) eiuftininiig ffljr günfttg Uber ben Neu*

(ing au*.

£er Druef, ben bie titrfifdjc Regierung auf bie

periobifdje treffe übt, l>at jitr Greirung eine« tltrfifcfjen

Journal« hier üi i'onbou geführt. G« erfdjeint unter

bem 2itel "Moiichbir" (Slnjciger) unb ift ba« Crgan bcr

liberalen (ober jung<türfifd)tit} Partei.

t>er SJcrfud), bem roeiblid)en Wefcbtedit rjicr bie

Sc(jerarbeit $ugänglid) ju mad)cn, bat nad) nun mehreren

fahren beu babei iiitereffirtcn perfonen bie Ueberjeugung

gegeben, baß bie ;Jbee eine ocrfehltc ift. SSeber für ernftc

unb baumibe Arbeit, nodj für bie nöthige ittulje mib

Sammlung ber C^cbanfen, olmc bie richtige unb gute

Se$crtt)ätigEcit fd)a>er fid) benfen läßt, finb ftrauen ge«

fdjaffeu. ©er i&rfudj ift ein abortioer, unb Schrämen

roerben bem Jlnfdjein nach hier balb ju ben ÜJiijitjen ber

5L>orjcit gehören. l£« ift auch rcdjt gut fo, möge bie

grau bie il)r oon ber ttatur unb ber burd) 3abrbunbcrte

geheiligten Sitte angeroiefene Xbatigfcit au«ltbcn, unb fie

roirb reidjlid) ;u tijiut tjabeu.

?lud> in Bonbon gebt man jetft mit ber 3bee um,

©uebbruefereien nad) bem lSorporatio=princip einrichten.

«Sine SJerfainmlung oon '-ßudjbrucfcrgcbülfeu fanb türjlidj

ftatt, um über bie Präliminarien 311 beraten, unb ee

warb befdjloffen 9Cctten k 1 pfb. Stlg. <(>*,3 Jblr.)

au«jugcbcu, jebod) gleidneitig aud) beftimmt, ba§ fünf

foldjer tlctten (alfo 33' » Ib,lr.) ba« SDlinimum be««n-

theil« eine« »ctionair« bilben follen.

L'onbon, 4. Secember 1867.

Iheobor ftüfter.

$ie Sorlase^eftc «»b 9)Uftcrr5antiulnnn,cn tum

SlUmW k »olitrr in grtt»ff«rt «J.
ÄMr fommen im {Jntereffe unferer i'efer, nadjbem

röhr burd) bie @üte ber ^erren ftlimjch, & ©b^ler in ben

8efi$ aller ib,rei- i<orlageb,efte unb 3Rufter»Samm(ungen

gelangt finb, nodj einmal auf biefe gebiegenen <Srfd)ei*

nungen jurücf.

SBie nrir bereit« fdjon im oorigen $eft ermähnten,

ift gewiß ber ^ame Älimfd) burd) bie fo gefugten unb

oerbreiteten ©nfaffungen ber DregleT'fdjen Oieperei in

granrfurt atDl. oortl)cith,aft befannt, eine genauere Gin»

fid)t beffen aber, roa« §)eit 5. IS. filimfd) unb feine Sö&ne

(Sngcn unb Aar! alljährlich, fdjaffen, muß bem Öcf^oner

in bcr Z\)at jur ^emunberung ber eminenten irertigfeiten

unb be« gleiße« biefer brei Scanner führen. Sie nadj-

i
ftetjenb Derjcidutcten reid)b,a(tigcu Sammlungen »erbanfeu

.
alle, neben beu fouftigeu arbeiten, toeldje ba« (Ucfdjäft

j

liefert, ben Herren ülimfd) ihr öntftef>en.

Ttiefenigen $>cfte, »eldje un« a(« 7npograpb,en in«=

• befonbere intereffiren muffen, finb bic, n>cld)e 3nitiale unb
:

^icrfdjriften entljalten, unb ba finben mir benn eine fo

reidjc unb gefdjmacfoollc Sammlung, baß mir nie in i*er«

legenheit fomnten Wunen, wenn mir einmal einen befonber«

fdjbncn Onitial fdmcibeu (offen roollen ober wenn mir

eine ocrjiertc Seilt braud)tu, bie nidjt jeber in lopenfoe

copireu foll. iBon befonberem 3»t«"effe für biejenigen

®efdjäfte, »eldje fid) mit bem X)rucf feiner Sccibenjien

befd)äftigen , finb aud) bie Allegorien, Deoifcn unb SJig»

netten, fomie bie ötiquetten. lieber (entere fpradjen mir

bereit« im oorigen $cfte, roollen be«l>alb b^ier nur oaraui

Innroeifcn, rocldjc t'orthcilc unb (Erleichterungen ber *efH}

ber erwähnten Sammlung Allegorien :c. mit fid) bringt,

ß« giebt be(anntlid) feb,r roenig 3eid>ner, roeldje im Staube

finb, eine gute ben ünforbaungen ber ftunft entfpredjciibe

SlUegorie, ÜJeoife ober IMguette ju entroerfen, ja e« giebt

Stäbte, in benen felbft für oielee (Selb eine folebe 3«d)»

nung nid)t einmal ;u befdjaffen ift, unb bodj roirb oft

an beu Sud)bruc{er, l'itb,ograpb.en ober ftupfcrfted)cr bie

Jlnforberung geftellt, eine Harte, einen "JSrciecourant jc.

mit Mcgorien 31t fdjmüden. Sic »limfcb/fd)cn ^efte

nun finb für fo(d)e Jdlle ein ^uoerldffigcr 'Jeatb^gebcr, ba

fie eine große SlnjabJ alle ©eroerbe, Hünftese. oerb,arlid)cnbe

»lliiQüncu uni) ü1
» nnetten cntliLilt^n. btc, u Ott ctncni ccntiirr c

2&
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mageti gefehicften Büchner benufct , mieberum anbete Com'

pofitionen ermöglichen, alfo nidjt einmal besingen, bog

man bie in ben heften enthaltenen gerabeju copirt.

Sir »erben ©elegenheit b,aben, unferen 2efern in

ben nädn'tcn $eften be« Jlr^m bie ÜJerwenbbarfeit biefer

SltmfaVfcfcn Schöpfungen ju beweifen, unb glauben Der«

fiehern ;u tönnen, bajj bie fie enthaltcnben 3)cufterblatler

ju ben geftttligften gehören werben, welche ba« StidHü

braute.

Die bie je$t oon $errn 8- & fttintfcb, unb feinen

beibcn «bf)ncn (Sugcn unb ftarl herausgegebenen Samra»

tungen umfaffen folgenbe Vorlagen:

Vorlagen für ^ijrtft.

jDie (Brunbfonnrn orr prbräuchjlirf)flrn .iditiflen, complctt in

5 $cften, k lo Sgr. = 36 fr.

(tourrnt- & dpiegeirdjriflra ,
complett in 5 £>eften, er«

fd/iencn finb $eft 1—2, i 10 Sgr. = 36 fr.

Initiale & 3ifrfd)riflrn, gcjeicf^net unb aufgeführt Don

Marl Jtlimfa), erfdjienen finb $eft 1—10, &

10 Sgr. = 3G fr.

Erlagen fit CrMVftttif.

Pir Ornamentik oon Sari Slimfch, per $eft 10 Sgr.

= 36 tr.

jöir (StiqurUirknnfl, eine reiche Sluewahl ganj neuer <Sti«

queiten für alle $ää)tx (in gebermanler), auegeführt oon

6 (S. ftlimfch, erfchienen ftnb $>cft 1-C, * 15 Sgr.

= 54 fr.

gigärliehe ßerlagtn.

^Allegorien, jDeotfrn & Vignetten, entworfen unb gcjeicfjnet

oon«. G. Älimfd), complctt in 10 $eften, erfchienen

finb $>eft 1-8, a 20 Sgr. = ft 1. 12 fr.

Sinbergruppm, Stobirungen oon (Sugen Älimfch, a

$eft 2hft. 1. = p. 1. 45 fr.

|itnfrtfrid)nungnt oon 5. <£. ftlimfeh OUuftrationen ju

^otb/e Sauft), a $>qt Iljlr. 1. — fl. 1. 45 fr.

«an»f«>ftlicbe »erlagen.

SBanrnfehlag, Vorlagen ;um Unterricht im Vanbfchafte»

zeichnen, nach ber ^iatur gezeichnet unb auegeführt (in

Öebermanier) oon g. (£. Älimfch. erfchienen finb

$cjt 1-6, ä 15 Sgr. = 54 fr.

Ormijihte Sammlungen.

fühogniphifchrs ?Hu(lrrbud), eiue Sammlung ber fd)dnften

lithpgraphifche« Arbeiten für inercantile 3n'C(^> au*

unfrer »nftalt, in jeber SWanier ber 3lu*führung,

elegant gebunben Ihlr. 5. = fl. 8. 45 fr.

öaffelbe in einfacherer 9uen>ah( ohne Jarbenbrucfe Jhlr. 3.

— p. 5. 15 fr.

Vdtrr-Mifrr, grojje* lablcau auf Stein rabirt oon

engen Mlimfch, a Ihtr- 1. 15 Sgr. = p. 2. 42 fr.

«djriftjirobcnfifjn».

llnfcr Porige«, bae 11. $tft, enthalt eine fo reiche

Hnjahl Schriftproben, nie noch Wu« ber früheren, Da
Dir lefct leinen sHaum fanben, biefer groben fpecielkr

ju ermähnen, fo wollen mir biee h«rtt nachholen.

Sie neuen Initiale au« ber GHcjjtrei oon 3. &.

Scheiter & (^iefeefe jeichnen fich burch ihre Originalität

ganj befonbere aue. ISe bilben nämlich bie ben eigent«

uajett ^imjiiiuuii iitiiticüciiccii Oi r^tci imgcn in oen immcn

Sailen ein jtoeitctf mal benfelben ^uthi'tabtn unb pnb

tu einer fo wrten, gefdlligen Söeife gehalten, baß man

rootjl fchioerlich etmae $übfcherte pnben fann.

ter Serth ber „
sJHoberoen l^othifch", melche bie

öronau't'ctie 6>ie§crei in jioti größeren (graben beilegte,

ift hi"Wnglich befannt, ale ba§ wir ihn weiter hervor

juheben brauchen; ein jnwitctf «latt biefer ©ießerei enthält

oier ($rabe rDoppclcicero — 2Uiffal) ber neuen „SWoberncn

fetten Sraftur", beren Heinere <9rabe einem früheren

^teft beigelegt würben.

Die l£. dtührfche ©ie§eret in 'Jfcubnig'i'cipjig legte

i»ei Slatter ber beliebten unb gcfudjten ÜRai'fchen ftrattur«

fchriften bei, währenb bie }Jrobe uon folntnpen aue ber

änfialt bee f>rrm jp. ^ierow in Vripjig fo manajee

brauchbare für äcribenj' unb Contobüchcr = Drucfereien

enthält.

Da« (bleiche gilt oon ben 1'igncttcn bee ^errn

3;uliue URaicr in Stuttgart, ber auch btm heutigen ^>efte

jwei reidjhaltige IJrobeblatter beilegt.

^ \i r t d)
f

et a 1.

tinn Ob«r frä^trt« 'Jtumntfrn Dt« Är^iti» war rinc *n>

lutifqug nti^aUcn, rot* man bie 2d)ririjcil<n am rinfac^ficn in

^flenjonn omuilttlü Jtrgnlatrn bringt. Jd) piäfiratm birrau«,

bag mtiiuu t£ollra/n pteUridx aud) tamit grtirat reirt, rinc in-

mriluug in ^öntaa }U tyxbm, mit man fit) am ltid)i<iren mit bn

*<TficUuiia in«bciiiatii<f)rv un6 grorotttii^fv gtgurtn teiilfl. wenn

man ttidjt f« idjntB ^Ugrabtu b«. M •« f^ntioen ju

laffnt.

i*or einiget ^tü tt^ifü i<t) jur (cblcunigilca jlnfraigsug

NiS ^rogeomm btx (jtefigen Ikouinjial <.*tiotrli<l<Jmlc
,

tocidjc» ut)

v̂ nr:i bti befitren 4^rfiänt>nif)f« uxgra prt itTYu)Iianb mit bei-

fügt. *uf 3. 2* unb 2'.» ftnbcn 3ie itvti malbfinatifil)« auf-

gabt« mu btn froju gi^örig« giguttu. lit Seit war ;u turj,

um bitftlben wm ^oljlitiutictr ou<erttgeii ju laficn, td) l|abe Oes-
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tftlb bie auf Seite 29 fiefjenbe gctablinige au« fldjtriiHtuiiairo jn-

tammengefe$t, (o gut e« eben ging, i^ur Anfertigung ber anbeten

etwa« fd)wierigeren t.abe id) mir folgeubermagen greifen, «uf

N

tuiem ^iiiitonnc icbiij laf nur ;nrr|i curaj ^ i c
1 1 1

1

p

l finn; ircrrn

««um, bei tinc Cicero runb bxrum gröger mar, al« bie ju fefeeitbt

ftignr, nnb fpannte ben Saum burd) Jteile, bamit md)t* entmeid)en

tonnte. 3n biefen leeren Samn breitete id) auf ben ©runb etwa

eine Jim» futrf meidjen ©lafrrtitt au*. 9tad|bem idi mir bie

frumme ttnie gebogen f)atte, brüdtr idj biefelbe an entfpredjenber

Stelle in bot ftitt bi« auf btn ©runb unb l>abt auf biefe äWaniet

oflt 3at)len unb Linien burd) SWeffen mit brm ^hrftl an ben be-

treffenben Stellen eiugebrQcft. Somit flbrr ber. Jtitt ntd)t fo itfrr

an Linien unb $nd)ftabeit saftet, iß et gut, bleielbcn uor bem <Süt'

fieden in ben Jtitt etwa« feudjt ju matqen. 9tad)bem id) mid)

übtrjfugt tjatte, bag «at« ridjtig flanb, mad>te id) mir in einem

fogenanuteu Sdmaugentdnndjeu be» genaueren «uQgiegen« wegen

©oj>« an, etwa fo bfinn, rate bflnne Stotlttppf, unb goß biefen

©np» in Xn«io>bri^( hinein, er mttg aber bllnnflilffig fein, bo<

mit er leidjt in «De {Buttel unb öden fliegt. Tat Qrftarren

beffefben bauerte etwa T> Minuten; id) lieg aber bie Ronn noa>

etwa eiue Stuube ftttjen, tri« bei ©qp« fl'inftort mar. hierauf

töfle id) bie Äeile, unb nafjm bie germ au» ben »(eifiegen peraM«.

Ser auf brm ©raube her %otm anpaftenbe Äüt lieg fid) ganj

lcid)t eniiemen; id) legte nun bie gorm auf* ©eftd)t, befrfttgtt

mieber bie Sleiftege um biefelbe uub utadjte leitete burd) unter'

gelegte Cuabraten fd)riftt)od). 9hm Ufte id) mir wieder etwa« ©tjp»

auf unb gog aud) bie 8Jflctfeite au«; nad)bem bettelt* etwa« trflartt

war, frrid) id) ba« Ueberfdjflffigt mit einet finte ab. Sie gorm

war nid)t fd)ed)t ausgefallen, wiewob,! tfl für mid) btr erfte Ver-

lud) war. Selbfroerfiänblid) gehört tin etwa« gewanbtrr Setjer

buju, ber mit Seile, £4ge unb 3ange umuilpTingeu orrfre^t ; benn

liefert b«t Sei)« eine ld(ltd)te ©iebetgobe ber 3eid)nung, fo ifl

lebiglid) feine geringe Cejäfaung ju bergleiaVn, befonbtte Huf-

merrfaititrit unb Kutbaner bebingenben Arbeiten Sdjnlb. — 6« fei

i nod) bewerft, bag fid) Hd)telpeti)linien am beflrn ba$n eignen.

Sollte id) nun ttulen nad) ütb^n getragm b,abcn, anb Sie

wflgten eine rinfadjere a»ani»ulan»n b>rfOr, f» würben €ie ge-

wig alle ©ucQbrurfer in Heineren ^tibten »erpflid)ten , wenn Sie,

wie bamal« mit bem ©ogenfe|jen im 9rd)i», eine «nwfifimg b,itrfflt

geben.
^

Sag id) 3V» «rd)i» mit bem grSgten 3ntertffe left, mögen

Sie barau« entnebmtn, bag id) bofftlbe oon feinem Cntfletjen an

mit ttalte. tc tt.

i

Sie %n unb Seife, wie ®ie ben Saft ber betreffenben gigur

i

bcmeilftrOigt, iß gewig eine ganj gute, brnu wenn es aud) moglid)

I ifl, biefelbe offne 6eif)ilfe oon Jtitt nnb ©tjp« unb mit bem ge-

w«f|nlid)en «u«fd|lug fjerju&eüen , fo (tat bod) btr w>n Ofutt" 0'*

wählte ©tg ben «orjug, bag er ber fUrjew uub fid)ere ifi. Stim-

gteid) bie tlnwenbung be« ©4>pft« bei berartigtm Sau nid)t neu,

fo ift bie Art unb Seife, wie Sit btn Jtitt bemt&tn, gtwig t«^

I originell unb banfen wtt 3f)nen befitn« für bie grmad)tc 3Rirtbtilung,

glauben aud), bog biefelbe mond)em unferrr Stfer widlommtn fein

roirb.

iütttitnidifttitiflc«.

Sie ©udfbnitfmalüenmaffe • gabrit ber £>errra Sögel &
«einkorbt in SJannb/im i(t feil 25. 3nni o. 3- an Jetrrn

(Sari »ogtl in 5orl«rub/ abergegangm.

€tit l. Cctob« b. 3- ift ba« «im eine« Cberfactor« bcr t. r.

$of- unb Staat« «Sruderti in Sien an &em\ grauenlob

I

übergegangen.

Sie rflfimlidtf} befannte JJoaS'fdje ©iegerti in »a!tl ift fett

: bem 10. »iiguft bieft« 3afjve« in ben S9eft|} bcr SWlcr S>anbel««

bonJ gelangt; biefe füljrt ba» umfängfidje ©rfdjdft nnter bet

Leitung be» $rm griebrid) Sdjoruo fort unb wirb 6tt>ad)t fein

ben alten guten Kuf bt» dtabliffement« wieber bttjufttflta.

3n »merifa ifl eine neue Setj- unb juglcid) Srudmafd|ine

erfunben werben. SieWbe fteOt eine ärt fdVreibetibe« dlaoter per,

i befftn innere CHnricbmug bie gewünfd)ttn ©ud)ftabeit mit grfdjwärjtcn

papieren in SPerüfiruitg bringt. Ser Grfinber, «amen« fratt,

oerfidjert, bag man mit bic'em Kpparate im Staube fei, feine <&t-

bauten fdjitctlcr ju brueten, al« man fle mit bcr ^>anb nitberfdjrcibcu

I
tönne; e« wän j. müglid), mit einer unglaublidjni SdjntDigteit

einen «rief ju fdjretbtn. bei« man bann nur nod) mit btc «breffe

ju oerfeVn t)atte. Sollte fid) biefe Qrfinbung bnsapren, fo ftet)t

Urr ftd>er eine ^utunft bevor, berat wie mand)er Sdjriftflrfler würbe

fid) ein foldK« 3nftrument »erfdfaffen, wenn it)m baburdj bie 2J?6g-

lid>leit geboten würbe, feine $cobuc\ioitat ju verdoppeln.

2. Simon in Wottingtjam tjat eine SHafcftine jum »ronjiren

unb $ubera erfunben, weld)e lowotjl burd) Sampf, al« andi

burd) 3>ienld)cnl)jmbe in Bewegung gelet>t werben fann. Siefelbe

nimmt uugeffll)r einen »aum »on einem USWeter ein nnb liefert,

burd) Itfjtere Straft bewegt, 500 Ölatt in einer Stunbe.

flincr unftrer «bonuenttn in einer Stabt Sdjltflm« tf)tilt

un» al« Suriofum mit, bog feit einiger i^eit ein S<t>er bei itjm

conbitionire , ber, obgleid) ttinetwrgt jung, nod) feine eiferne

Grefte unb reine neue Sd)rijt geiet>en t)abe, efje er in

fein OrfdWt tvat.
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Xit grtnben eine« Sebacteur«. »tele «tute ballen

e< für eine gar bequeme itnt> angenehme ©ache, ein ^ritinig«-

rtbacteur ju {ein. SBie ©eilige f)nbni bagegen einen begriff von

ben Tomen, welche bieder »eruf barbiettt. (ün omerilanifdie«

«lau machi ftd) bie SRilbe, einige biefet annebmlidjleittn tufammen'

jnfleOeH, »ic wir biet wiebergtbtn. «« fagt: «(treiben wir «eil-

oitifel Uber Xagctiragcn , io greifen mir bem Urtbnl brr tiefer

bot, tuib foUlen bafüc lieber Xhalfac6en au« ankern Scltgegenben

beridjten. tiefem wir autfdmittt auf anbemt »lättcrn, alfo bie

gewünfthtm Harlachen au« «nbrrn öcltgtgcnben , fo finb wir ;n

faul, um ftitartilrl ju «breiten. Schreiben wir für bie Regierung,

fo fuib wir „feile, erlaufte 6ubjfcre unb HemterjSgrr." Schreiben

mir gegen bie Xrgirrung, fo finb mir abtrünnige oon ber Uortei.

Schreiben wir gar un&artriija) , fo rennt liniere 9tüdfid)tBtofigtrit

gar leine ©renjrn, ober mir finb ju feig, um e* mit ber einen

ober ber anbem fartti ju Bttberben. bringen roir ausführliche

Jtritifen über Xbeatrr, Goncrrie »c, bie nach unfern heften Heber

jeugung getrieben ftnb, fo flnb fie bem Qincn ju langweilig unb

bie aitberu behaupten, bafj jebe* V'ob unb jeber Xabel partritf<4 iß.

bringen mir eine allgemeine Jrritil ohne „Specialpuff«," fo ift bat

ein „^umbug," unb bringen mir enMich gar teine ttritit, fo finb

wir tili Stcrädjter ber Sunft — gStbmrn mir unfert iRmjejtiinbcn

Irrbatfrcitben ober ^ritHUftubtcn, fo finb wir fwlj unb «eben im«

Bom publicum jurüef, mit bem wir un« betannt ;u machen haben,

«ben wir abeub« in CJirthfchaftcn, um un« mit bem ISublicitm

btfanui ;u inarbcn, fo finb wir ein Rummler irab treiben un* auf

Tierhäuten btrum. 'Tito: ftfbfni wir bei Eröffnung einrr neu

eiiigritd)trten ffiirtb/djaft , fo ift un« bat Vocal offenbar nicht gut

genug, um e« ju befud)<n. Stellen wir un» ein, fo beißt e«:

„-Ha, ber fehlt bod) gemifj bei feiner ©elegenbeit." - 8erid)ten

wir, bafj liutjine» im öebweinefleifd) finb, fo oerbnben wir ben

giriid)trn ba« ««Scfcbäft. Sagen wir, bafj leine Xricbinen brm finb,

fo brtommen mir bit belehrten auf ben $al»; unb fagen mir, bog

gar ttid)t« im £d)Wtiarflcifd) iß, fo haben wir'« erfi rrd)t mit

aflen »rrborben. — etirbt bem ©an« ober frier über 9iaeht eine

«ub, unb fwbet er bit« mid)iige (Strigntfs am uadjfteit logt nidjt

autfUhriid) beridjtrt, fo befleUt er bie 3eitung ab. Stab mir

gerabr mit ben bringenbfleu arbeitt» befdjäfiigt, fo fommt irgtnb

3emonb, ber eine 9it)(igt wegen eine« entlaufenen ^üridjrr» ju

brfteOen bat, lofjt fid) geutüthltd) niebrr, ftopft fid) tine fjfrift au«

bem XobaMfaßeii unb erjäf)lt nn» feine ganje gamtfttngrltbidjte

»om llrgw&oater herab, mit alltn eeitenotxjweigungen nebft ben

gamiltengebeimiitffen bt« verloren gegangenen $ut(d)CT«. «ringen

roh bie lelegtapbiiebcu Berichte autfübrttd), fo heifjt e«: ba« ift

ja bod) aflr« erlogen unb wirb morgen wibtrrufen. «ringen wir

Xit in «ern erid)etnenbe edjwetjerifdje Üivogtajibia orr-

öffentlidjtt folgeubtn «rief eine« beutfdjen Sefter«, $»errn «ifong

au« amerifa. Deritlbt fd)reibt au« X>aoen|iort, 3owa, unterm

3. Ouni: «Seit «nfong a»rtl (kb^e üb, in »aooi»iort in Sonbilion,

einer ©labt twm circo 20,000 ttinmob^Kin, in ein« fdjöneu «egeiib

am 4)(iffifjq>pi liegenb. Unfrr ftrfonal befielt au« Bier eefrern

ntbfi bem ^goremann" (galior), ber ein tben fo aatgejeidmtttr

©efttr al« Xrndtr ifi; garbenbruef fflfjrt er mtifteri)oft au«. <S«

erfd^tint bei un« ein tägliche« «latt, ein Sodjcnblatt (beulfd», ju

welch.' leQterm ber Scuj bc« erftern nadj ©ebürfnifj britu^t wirb;

bann eine brrimal w6d)emlidj rrfchcincnbe englifdje Teilung. Die
Xruderei, an ber belebteften gtrafje ber «labt gelegen, ift frll,

geräumig unb nod, biefiger art nnb «Seife gut eingeridjtet. Söir,

jwei beun'dje Stt^t, fleb/n oon ben ]mei engli<d>en abgefonbert.

«ufjer unferrr Xruderei befinbtt fid) aud) nodi eine en<- Jft hier,

unb in biefen btiben Xrudereien wirb ba« laufenb m mit j5 tSenr«

(100 Senf« 1 Xollar) bejahet; galtore begeben ein gewiffe*

Oelb win 20 bi» 30 Xoflar« »er »odje. SSo wobl wirb r« mir

gerabe nidjt, ba id» e« wodientlid) nur auf 10 bi« 12 Xotlar«

;

bringe, gur Soft unb l'ogi« bejahte itt) !'/> XoUar« per SBoChr:

id) bin in eitlem guten fflitth«boufc rinlogirt unb au«uab,m«-

wetfe allein in einem ^irumei, b,abe aber in bemfelben feinen

©ruf)l J»im SiQen, lein friieb SSaffer für ben abenb unb ein

wahre« ^unbentfi Bon riuera «ette, bffien Sttohfjd (ohne 3Jlafro|je
,

i

in Hcaicfirob. fammt Bapftn befiel)!, fo bafj id) 9R«rgen« oft

I müber anfftt^c, al« id) abenb« mich uiebergelrgt. Tat ©la« »ttv,

' um bie ^filftt Heiner al« bie fd)wrt)erifd)en , lofttt 2"> 9t>., bie

glafdie .hJein l'/t Xodar«, unb bann ift er erfi nod) ©ift. —
Unter ben $ud)brud>rn in amerita tfl lein ßufaimnenbalten . nod)

weniger eint Cintgleit; leinet traut bem onbern, bagep/n fudjt fid)

jeber beim galtor einj«1d)meid)eln. Xer «nd)bruderbemf ift Ijter

|

einer brr fd)led)trf)flen , unb wegen iNangel an «<<d|£ftigiing b,at

i fd)ou mand)er gtlfn beim Sifenbahnhau arbeit genommen, unb

!

btefer 3uft"nb Iditint, wie man »an Xurdjreifenben vernimmt , ein

;

aflgemeiner ju Wn. Xie »Jalil ber Vehrturfdjen ift eine unserljali

nifrniifjig grofje; btefe haben ntrgtnb« einen «ebjliugiBrrtrag unb

bletbm in ber »egel nur fo lange beim <Skfd>aft, bi« fit wieber

etwa« «effere« wiffeu, unb haben im allgemeinen eine £d)u(bi!bung.

i bie fie taum befühigt, ©ebrudte« )u leien; babei aber haben ftt

I Biel grrtbrit in ber Xmderri, wo fie fingenb unb pfeifrub ihre

i arbeil vcrrid)ten. — @djticfjlid) mitfj id) nod) einer Xnidmafd)ine

erwähnen, bie für tleine accibrnyirbeiirtt oerwtnbet wirb unb nicht

mtljr dtaum einnimmt al» ein arbeit«tiftbd)cn ; fje wirb mit einem

gu&t in »emegung gefrbt unb man brudt mü beritlbm ed)iitBig-

Wt wie bei einer grofjen ÜKofdtine."

Xet eifrige gorfcher nach wnetianifd)en Urlunbtn, armanb

$afd)rf, hat ""t «ujahl fignibänbig gefdjritbenrr «riefe Bon „aibe

SDlanuee" oorgrfimben , bereit 3nbalt viel 3mrreffante« über ba«

geben biefe« berilhmirn Sudjbrndrr« barbietet. <2it werben näth«

ften* Bon am. antonelli, einem Bor^üglichrn «ndjbrndrr in i}t-

nebig herausgegeben werben.

Xie pretbirtrrianifd)e «clchrung«grfellid)aft in ©h<"'flbm be-

flftt eint grofje Xruderei mit aOnn 3ubehir. ©irjtrrtt, (Steroropic,

©alvanoplaftit u. f. w. 3n birfer erfibeint aufjer einer großen

anjahl Bon Cibeln, eine SHenge Bon tleinen Xraltaren unb Jour-

nalen jur Verbreitung bt« iSbriilentbum« in 1\)iaa.

tirnff ber $eiUge.

Sir bringen h«te ein von geigten 3infplatten gebrudtrt

»«beben, ba«, wenn e« and) nod) nicht allen anfärben».gen cm-

fprtcbt, immerhin beweift, bafj bit 3Ranier ber Binldüiing febt

perwenbhar tfl, befonbtr«, wenn bie ^etdjmmg ber garbenplatrni

»on einem Äün(Mer bt^orgt wirb, ber jebe einjelne garbe inwirfung«-

»oller SBei*e ^t nerwenben weiß. Xie 3eid>nung unb ae(>uug ber

' $f«ttrn tu unfern« «llbe würbe boii bem Jtnpftrfwcber 8. 3. $anifd)

nnb bie Cbeinitepirung nnb .^odjfteaung berftlbtn Bon bem dbemi-

tnpiftra ö. Scitdje, beibe in Veipjig, beforgt, bit wir für berarrige

arbeiten beflen« empfehlen tonnen. Xer Xrud würbe in 6 garten

btmtrfftt Qi 9^*
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^nnoiirrn.

Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

jjj
Liuiir-Masohine.

Nr. 1 22" Tiachbreite . Thlr. 50

, 2. 27-
tt • « «0

B. 44- „ . „ 70

Zu jeder Maschine wird ein

Satz Federn geliefert.

Diese C'onstruction findet

durch ihre praktische Einrichtung

zum Trocknen der liniirtcn Bogen,

sowie durch die vorhandenen

Kälten zum Aufbewahren der

Karbe, dea Papiers u. s. w. überall

B grossen Anklang, zeichnet sich

- auch im Uebrigen durch ihre

liauart aus.

Fedf-r*< hneide-Maachinc

Thlr. 2. löSgr.

1 Stück gehobeltes Messing, IV lang „ 2. 1'»
,,

Federn in allen Breiten . . . k Stück „ —. '/'«

., doppolt« B n — • 1 M

„ xu Kopflinien „ —
. */«»

Federhalter a Fuss „ —.20 „
Schrauben ä Stück „ —. '/'»

Schienen incl. Aufschraube . ä Fuss „ — . 5 „

Gold- und Blinddrnckpresse

für Buchbinder.

Kr. 1. 24" breiten Durchgangsraum und Schnecken-

Stellung, atariute Gattung Thlr. 250

„ 3. 20" desgl. „ 190



447 tfiuonttn. 448

tilätt- oder Packpressen.

Ganz Eisen.

Nr. 1. 24„—82" Presifläche Thlr. 260

„ 2. 26"-86" „ „ 300

Diese Freuen haben 4 Säulen, schmiedeeiserne

Spindel und Vorgelege, wie Zeichnung.

Klötze da* Paar Thlr. 4

Bretter k Stück „ 1—2

Hydranllsfhe Pressen

nach Verabredung.

Mtif)iirb niiijiiiiH,

9tad)btm> id) feit Vrgrünbung mrincl CMcbäft« im Job« 1861

fuft Cii?j*lic<!lid) meint l^ätigfrit irr tn V o g ra p tni rh : n S8rand)C

gmntnut bebt, iü c« mir gtfnngtn, namtmtid) bic für Smrih
gitßtrei notbivcnbigcn Uttnfilitu m;9 •iiuV'iiirrn

, tt>tld|t btrril*

tbrilrotift im 3rd)in für «udjbrutfrtfunfl Walto IV. $*ft 3 bi« 7

Cnoabming fanbtn, 'o )u omioßfommntn , baß fu atlm %nforbt>

rungtn auf ba« Ölanjtitbftt tntfprtditn, tnib fmb et junä'djfl mrint

Krumt WifßmojdiiMfn, auf rottet id) bietburd) 3b" gütige

flufnttrtfamtrit Itnfeii ntiidjtt. Xurd) rafilofts gtubium unb tarau«

btnioigtgaugtner snxrfma'ßigtr Sttbtfftrunß an bitftr 3Ma'd)mt,

bflbc id) biffclht auf bit Stuft c<r i'oflfoiimitiibfit gtbradjt, baß

alle au fcubtrtn Siaidiinfu mit Sitdjt gtrilgien A'iängfl voUfiänbig

beftitigt ftub unb birjtlti« in Stjug auf rautrbaftigftit fotnic

Vtifhmg*iäbigttit nidjt« ju roünfditn übrig läfjt. Xtr ^auptcoruig

brr äRaidiint doi oititn antern ift, bafj ftdi Sttgtl, l'init unb

Sritt tvibctnb bc< CSifßtne niebt um fcae UJÜnörftc wränbtrt, baß

bit SNatri^tn Sußtrft gt<Cbtmt bltibm unb btr (?ufj in $t)ug auf

Xidjt« unb gdidr'c brm ^anbguß minbtfltn« gltidigcftrflt mtrbtu

;
tann. Xit ftifhmg«fill|igfrit btr 3fMd)ine ift ba tri, baß auf

brrftlbtn tdglieb bti jtbnftflubigtt «rbtit 20,000 bi« 25,000 Wtrrn

i
mit Jridjtighil gtgofffii ranbtn tonnen. Utbtr weitere SorjQge

mrintr SDIafdjine bin id) gern bereit, Kfibm* mitjutbtiltn unb

fltbt mit «treffen btr $*mn (Smpfä'nger, fomit mit ißuflrirtrin

1toi«touTant mrintr «rtiftl, alt: Cefjoßieußt. alle flrtt* 9*.
prumente nnb »cbtl, ^cbrmoirfiintn , ;jiti)bnnrt

, (Sir^öfrn

unb WitfettiimDtn, ßoirlmaffftlira unb Irtbbänft für Stern-
Uppltltf», Clidjir Rafdjinrn :t. tc, überhaupt camplett
Cinridjtungtn fitr 6d)rif tgltßerei, (*aloanoplaftir, SKeffing-

linien-gabrilotion, Oup« • unb 1Japier=3ttttottjpie

jtbtrjtit gtnt ju lienntn.

Sußrr wrfdtitbtntn Hrtifeln baltt id) mrint fofib conftrutrtm

«otinir JNafAintn, $orf= foroit aßt Qbrigtn Arten ton ftrrfjra,

iiiafdjinrn nnb lUrnplirn für Siifbbrudrrti btfltnt empfohlen,

unb bitte bti iVbarf um ib,re gtntigtrn aufträgt, brrtn promptefte

öffecniirung 3bntn juficbtrt.

Cint in guttm 3uflanb< btfinblid)t, fd)«n gebraud)tt «Eatinir-

JKajrtiine, groß gotmat, für Xampftinridjmng, nirt) billig

1» touftn gtfud^t. ©ff- Cfftrttn W« K. poetreetante Gutnbinnen.
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Neue einfache Papiersclmeide -Maschine,

vorzüglich zur Benutzung

Construirt und verfertigt von A. Isermunn in Hamburg.

Bei den gesteigerten Ansprüchen, die du Publicum an die Ausstattung aller Arbeiten stellt, sind Maschinen,
mit denen die fertigen Drucksachen, besonders Accidonzcn, sauber beschnitten werden können, zur Notwendigkeit ge-

worden. Das Schneiden mittelst einfacher Messer am Lineal kann nicht mehr genügen und nimmt ausserdem auch zu

viel Zeit in Anspruch.
Die grossen Papierschneide-Maschinen, die einen Anschaffungspreis von 2.10 bis MO Thaler bedingen, sind jedoch

nicht in nllen Geschäften einführbar, während obige Maschine, die mit der Kmballage für 63 Thaler geliefert wird, eher
angeschafft werden dürfte, zumal sie allen Anforderungen, die man an ein derartiges Werkzeug stellen kann

,
vollständig

genügt. Man kann mit derselben jede« Papier bis 50 Zoll lang in joder Kichtung durchschneiden, wie man auch fertige

Drucksachen gleich wie mit dem besten Buchbinderhobel, mit derselben genau rechtwinklig und sauber beschneiden kann.

Die Maschine ist ganz Ton Eisen und der Tisch mit Schiehlade und Snähnckastcn versehen. Einer Reparatur
ist dieselbe, bei vernünftiger Behandlung, niemals unterworfen, da bei allen der Reibung ausgesetzten Theilen Schrauben
zum Nachstellen angebracht sind, damit diese Thcile. wenn sie mit der Zeit locker werden sollten, wieder festgezogen

werden können. Durch die Bewegung der Kurbel hebt sich die Maschine an beiden Seiten gleichmiissig zugleich und
wird das Papier, nachdem solches genau untergelegt, durch Rückdrebung der Kurbel festgespannt. Die Bewegung des
Hobels in conischen Schienen geht obno jede Anstrengung seitens des Arbeiters.

Von diesen Maschinen sind in kurzer Zeit Hunderte von Exemplaren nach allen Theilen der Welt
und spricht die Beliebtheit und weite Verbreitung wohl am besten für die praktische Brauchbarkeit derselben.

Einige Beaitaer

Ich finde Ihre Papierschneide-Maschina für meine Druckerei recht nutzbar, leicht und sicher zu
handhaben und werde sie bei meinen Collegen überall empfehlen. gez : c. W. Ofenhaier in K Heilbar*.

Ihre Papierschneide-Maschine hat meinen vollsten BeifalL
RCJ!. : j. C . pfl„p,te. in Itzehoe.

Ihre Papierschnoido-M aschine ist gut und solide gebaut und ganz dazu geeignet Etiqnctts zu
Jedenfalls empfehle ich Ihre Maschine. \f, Struder in Neawied.

Die von Herrn A. I»ermann uns gelieferte Pspierschneide-Maschine gehört unserer Ueberzeugung
zu derjenigen Art, welche besonders für Buch- und Steindruckereien unbedingt vor allen anderen zu

empfehlen sind. Leichte Anwendbarkeit selbst für die kleinste Leistung, eine C'onstructinn , die bei nur
cinigermasson ordentlicher Behandlung Reparaturen ausschliesst, dürften neben dem Umstände, dass während
dos Arbeitens joder Theil der Maschine dem Auge frei liegt, eine besondere Empfehlung « in.

gez.: Banset & Co. in Hamburg;,

Preis drei Und sechazig Thaler, ine). Emballage, franco Hamburg, gegen banr.

Hamburg. A. Isermann.

Digitized by Google



Xu n«riT. 453

fctitc ©umürMrfcrci

tu f Ulf r 9fC[>rit rtio e>r rri rtrrtt iikh üuct am .itnnnt nfqt iviituuru

ntrlHHniiffe Ijolbfr wrtl>ei[$aft ju Perfaiifen. Xitfelb« iß für einen

umfangrtidfen Betrieb eingeridjtet unb beftyl u. 8. «int 2pferbige

Xampfmafdjine, eint bopptlcqliubrige unb eine cincqtiitbrtsr i2<f)nrtt-

prrff«, lowie entfpred)enbe» SWaterial an Utenfilieu unb Xnprn.

Xo«Öefd)«ft bffiMb<t ftd> iu bellen uub geräumige», fBt I06ee«

flu*rtid)cnben Totalitäten, roeld>e für eine Sfibt son .latyren mietb/

weiie übernommen werben tonnen, gflt einen fhtbfamrn jungen

findjmanu, ro(id)fr aber (in öapilal bon 5000—6<X>0 Ufr. ixt«

lägen taun, mir» ftd» feiten eine günfrigerr »elegenbeit |nr (Srira»

botbieten. <Srnfilid)e $rflectanten erfahren ttatyre« anf frantirte

«riefe unter ben «?ud)ftoben J. J. K. 9?o. 17, Abrtfle $errn

ß. % »uUrjun» in «öln a,9tlj.

%n unftrt flttljrttit ^bonntnttn.

Siit btm »orliegenben $«ftt beenben wir wiebcrom eineu 3abcgaug be« ,,.Ard>i» für !B«*»niiktrtiuii(l", bereit« ben »irrten.

SRit weit grefjerrt ^unerftd)! nie bit&er, gefrn wir nun an beu beginn br« fünften grabet, benn ba* »ergangene 3ol»r

brachte nn« einen fo reidjen «fawadi« an Abonnenten, wie an grrnuben irab gorberern unkre« Unt«mcb,men«, bafj wir boffelb« nod) mit

reidjeren SKittttn wie bi«ber fortjnfflljrtn im Staube finb.

5$tr tonnen bei biefer fSelegenbeit ni<bt untrrtafffn, ben $>rnra g. glinldj (Xre»ler'jd)e (?iefjerei) in ftrantfurt, 9- 3o»eUer

4 (Siefede in Keipjig, SSSilbtlm Fronau in Berlin, Benjomin ftreb« Waajfolger unb 3. St). X- Witt in ftrantfurb a. ÜÄ., Stau« 4 oad

ber $et|beu in Cffcnbodj, ;läne<te 4 e«neemann in $>annwKT, gtio 3änea> unb Cerlb^tb in «Jerlin, (*. Älobrrg unb £. 3icrom

in feipjig, unfertn wrbinblidjften Xant für bie reidje Unterftueuna ju fagen, meld)« fie imferem Unternehmen \n Ibeil werben ließen.

SBMr Mrbanfen genannten ghuttn eine in tie fhmlrtlt gcttufer A*j«bt Mit ÄsWfltn, PtttfaffKugru, IBrriifTBltgra, «inien ».

bie attem e« un« ermSgliditrn
, unferen Abonnenten immer neue unb wie wir bofieu, gefällige An»rnbnngcn )u liefern, flögen bit

genamttiii Rinnen and) in ^ufiinft geneigt lein, im« ju unterfhltjen.

ßrtuublidjen Xatil «ber audj jebent einjelnen unfern abonnenten, ber un« burn) banernbe Unterfiücung nnfere« »latte« in

ben Stanb (<(}tf, baffelbe in angetneffener S)eife farQufübrcn unb immer mebr bnn ^iele jupufieuern, ba« wir int« gefitdt: in ber Siuifi

immer fflörbigere» ju leijtm, burd) fortwabjenbe %«rüfunaen unb tierfudV ber «Wattrialien , ber 2*0- unb IrndWeifen, nnieren

«bonnenten bie öege för bie eigenen »rbeiten ju ebenen.

Xiric« unirr Skfltrtxu ifi aud) oou oUen Seiten anertanut morben unb Ji!and)<r fdjon bat un« befiStigt, bau untere

Anleitungen ji;in Xrud it. iljm wu n>e)entlid)em iKutjen grwe(rn finb, tlpn unnUQe unb jcirraiibnibr $rrfnä)t rrfpart baben.

Xafj felbß im Suelanbe uitfere ©efJrebungen ridjtig ettauut unb getvufbigt werben, ba« beweifeu un« bic iab(rria>ra

abonnemninbefiellunflen au« oflen Xfjcilctt ber «Jett unb wir babeit uniere greunbe uid)t nur in ben meifttn Stäbtcn XciiiAlajib« unb

be« flwntinent« Uberboiipt, foubern aud) in finglanb unb bef onb t r t in amerita rieft man um'cr «rdjin, wie man un» (ebrtibt, mit

bielem Jntereffe.

$>ir f^aben für ben V. Vanb einige gan; bejonber* intereffante', fpecieO bie ©efdjäftSfübmng brtrrfftnbe Srtitel in Sn«fia)t

genommen unb boffen fd>on im jweiteu fteft bamit beginnen )n Hnnen.

3nbem wir fdjliefjlidj nod) ba« 8erf»rrd)«n geben, aud) im neuen 3abre rafllo«, ja rafllo^er unb gewiffenbaftcr wie je ba«

Hntemtljtmn fortjnfübrm, manjen wir borauf aufmerffam, ba§ ber «njeiger nadj wie uor g r o t i • an bic «bonnenten be« Srtbi» an»-

gegeben »erben mitb. Um bir bebeutenben Soften, weldje nn« berfclbe oernrfad)t, einigermaßen ju rrbneiren, »erben mir ben bi«brr

bei jebem Jf»«ft be« «rd)io fclbft bepnblid»m Xitel mit bem 3nbalte wegfallen laffrn unb lederen aüemal am Scblufj be« ^eftc« geben.

$on 9ienjabr an tritt aud) ba« mit bem Anpiger oerbunbene «tcOenDermittelungs ©urean in Xbätigttit

Xiejentgen i>rincipa(e, weldje Arbeiter fud>en, empfangen dou un« gegen ^ranfoeinfenbung von 7 <£gr. in 'Morbbeutid^rn Vriefmarten

ein ^cr}eid)iiiü ort bei un« angemelbeten Arbeiter ber betreffenben j)rand)e. ginb bereu feine bei nn« angemelbct
, fo erlaffen wir fjli

ben eingefanbten Betrag eine Annonce im Anieiger, (o bafe wir unter allen Uiuftanben eine «egenltifhtng madjen. Unter ben gleiten

ifebingungen ienben wir ben Swtbitien fudjenben ®el)ülfen ein «.erjeidjniS ber offenen SteOen.

Sine (Garantie für bie Oüte ber Stellen, wie anbererkit» ber Arbeiter, übernebmen wir in feinem gaa, wenngleid» wir bei

nn« Setannten bie nittbigen eemertuugen in ben Serytdjitiflcn manjeit werben.

3» ber Hoffnung, ade imfert geebrtrn Abonnenten and) im neuen jabre al« nnfere getreuen ?*r begrüßen ju rönnen,

jeidintn wh, 3b,nrn allen ein gefegnrtt« neue« Jaljr wanfdjenb

$>odjad)tung«poa nnb ergebend

^tUctitu brs 3<r4ij fit ^Sttd|örtt(fc«fttt»ft.

SRebigirt unb b«au«gtgeben non Aleratiber «Haibom in Seipjig. — Xrnd imb Setlag »on Aleranber SBalbow in fceipjig.
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galvanoplast. Anstalt

Di« Wein-Eti'iuetten Nr. 713 and 714 lind für Farbendruck hergestellt und geben

beide Formen ein Etiquett in iwei Farben.
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STUTTGART.

Gegenwärtig befindet sich im Stiche eine Sammlung von Heiligenbilder in Grone

und Ausführung wie Nr. 716. Bei Aufgabe der Kamen bin ich bereit dieselben

sogleich zum selben Preis voraus anzufertigen.

tu. fl. t. «.

loljatntisberget.

TIS. fl. t. u.
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